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IDir, einem meinet iUe\len 5reunt)e, einem

tcr wenigen, tie mit auö meinei: erjlen 3u-

öcnt) • unt) ©c^ul^ele übrig geblieben flnt», tt)it)mc

ic^ tiefe Werfen Srja^fungen, t)ie S)icl^ an

jene Sa^re erinnern werben^ in meieren jtc^

unfrc ©c^icffofe en(tt)icfel(en* 95iclcö ^aben

toit mit einander erlebt, turc^bac^f, bejiritfen

unb genojfen. 2Ec^ weiß, 5Du fie^|T eben fo

gern, wie ic^, auf. jene fc^6nen 3a^re jurücf^
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e r |7 e ö SiapitcL

'^ai fcerfproc^cnc Äapitel über tie Äopfneigungen unl)

SKucfenbeugungen.

®cc QScrfafTcc unb bcr 5efcr |Tcf;n fiel) in bicfcm ^a.-

pitct ivicbcc gegen über, unb Oegrügen ft'cl; gegenfeitig,

JDa§ ic^ mit fcummgebogenem Diucfcn aH Q3orticr i^or

bem (Eingänge biefeö ^()ei(c^ jlc^e, unb bn§ mir bic

£cfer 6alb mit \jornef)men ober befd^ufeenbcn, 6alb mit

recenfircnbcn SDiiencn unb ^onntagögcftcl^tcrn »ernOer.-

ge^cn, üer|?et)t fid) \?on fcIOjT. ^ie QSerfafTer üon ^u,-

cl;)ern müJTcn fognc fo untert^onig fein, bn§ fte tk

QSoröberge^enben gar nid)t eintnnl fragen burfen, mc
fie ftd; feit bem er|!en 1\)dk Ocfunben, n)ie fte gefd;la.'

fen ^a6en,

2(6ec wenn \d) aixd) ber erf!c 2futor fein folftc, fo

Witt id) bennod; gegen biefeö nite Jperfommen t5er|!o§en.

3d) will felBjl unter bie gebctene (Befeüfd^aft treten,

unb mic^ nad; bem ^o^en SÖBo^lfein ber afferfeitigen

©aj!e erfunbigcn; benn id^ fe^e gnr nid)t ein, wnrum

ein 2Serfa|Ter, unb arbeitete er aud) nur in ber Camera

Obfcura, *) jletö t>cn untert()anigen ^ebienten ober

*') ein bamolö in S5crtin crfcfiteneneg ,
gonj fd&tedfitcg

Sßüd)cnblatt5 beren ^eraußgcber eine t)ornet)me 9}?lfne annali-

men, unb nQd)f)er, burd) anbre mel)i; ßffaUenbe «»probufte, fic^

einen S^amea gemad)t t)aben,

1
*



^nfetbccfcr machen fo((, tcr c^rcvtnctlg tinb f!unim ^in.-

m tcm <Stn^l (!c^cn bleibt, mcnn er tic ^^pcifcn

aufgetragen (lat, 0tatt, t>a§ man fid) in Ä'ritifcn unb

2(ntifritifcn ^crnmjanft, folltc man lieber in ten '$>iu

d;ern, bic man fd^reibt (auf eignem <55runb unb ^C'

bcn, wo man atö (55iit^befi6er immer nocl) bic meijlen

fKcdjtc ^at), fagen, n?aö man auf bem ^erjen i)ciU

5c^/ ^etcr £ebrc(l)t, trete alfo (;inter ber

Staffelei ^ertjor (bie, beiläufig gefagt, weiter nic^t^

alö ein ifleine^ %xi\d)ifM jeigt) unb mifc^c mic^ fecC

unter bie 3«fct)auer.

25iele üon Sinnen, wert^gefd>ifetc ^^nwcfenbe, ^ct(>cn

ol;ne B^^cifel tcn erjlen ^l;eil fcl;on rein »ergeffen, unb

ba^ fann id) 3^nen vorö ^rjle gar nid;t ubcl nel^men^

jweitenö f)at e^ aud) gar nid;t »iel 5U fagen. $t)enn

in unferm Scitalter, U\^ ganj o^ne S^^eifel ben 9?amen

be^ »ielbelefenen ijerbient, n^erben bie meijlen ^lid^er

fd;on für W meijlen ^efer fo cingerid^tet, ta^ fie anx

fangen unb aufboren fonnen, wo fte njoUen, unb ic^

^offe, ta^ id) in biefer meiner $?ebenöbefd>reibung ai\d)

^intanglid; bafur geforgt t)(ihc, SÖßie »iel Unglucf würbe

ouc^ tcixaü^ entjie^n, wenn bie 5efer nid;t ta^ wieber

»ergeffen fottten, wa^ fte gelefen ^aben? SÖSenn fte

tiic^t be^wegen lafen, um ^u »ergeffen? SOßer mod^tc

bann ^d;rift(?e(Ier fein? man würbe bann gewi§ mit

einem »ere^rutigöwurbigen q^ublifum gar nid;t auö!om^

men fonnen; eö würbe unfre neujlen ^ud^eruerfertiger

unaufhörlich ansagen, ta^ fte alle bic fd^onen (^mpjin.'

tungen fd)on ^unbert/ unb jwei^unbert mal gelefen

Ratten; c^ würbe ber ^khc, ber 5:urniere unb fc^rerf.-

Iid;en ^a^nenfampfe ber 9iitterwelt enblicl? uberbruffig

fein, weil e^ immer baJTelbe, unb fafl mit ben nam^



Ud)m Sorten ivicbcrgcfa^t^ ifl; c^ mui'bc unter bcc

ungcl^euren 93Jcngc von neuen Q}robuften bod; md)
nad} etiva^ Dienern fnc(;en, unb ftd) bann genjalti^ htf

trogen fiHben. ^uvj, ba^ IlcOe Q3u6Iifum würbe n)al;r.'

fiaftig, trenn eö (55ebad)tni§. J)atte, am (5nbc barauf

verfallen, bie guten ^üd)er lieber mef;rmn(^ ju (efen,

aU bic fc^Ied;ten SBieberf^oUingen fd;led;ter ^üd;er.

3d; t>erfpred>c f;icr bem rüjiigen £efer feierlid;, ta^

biefer ^meitc %i)t'd mit bem erjlen meiner ^e6enö0efd;rei.'

üung eben nid}t weiter jnfnmmenl^nngen fott, unb ha^

er alfo mit vieler (^'rOanung fortfahren 6«nn, wenn er

and? aUc^, foijar 6i^ auf ben Dkmen, vom crflen

5:l;ei{c vcrgeffen l;at.

(5^ ijt mir immer fo^nbcr6ar vorgekommen, ha^ fic^

alle 2(utorcn vor il;rcn ^üd^ern an ben £cfcc wen/

ben^ ta^ man in ben ^üc^ern fetOjt immer von einem

5cfcr fpred>en \)btt, bcr bie^ unb jenei^ jn crfal;ren

wünfc^e, ber bem 0d;(u§ einer (55efd;id>te entgegen

fel;e, ber bem ^erfaffer oft erlauben mu§, bei ^n rü^;?

renbcn ^ccncn bic S'Cber au^ ber .^^anb ju legen; fo.-

gar bie ^rucffel)lcr eine^ ^ud;eö ju forrigiren, mutl;en

bie meijlen SJerfajTer einem geneigten ^ c f c r ^n.

i^icfe^ unftd;t6arc unb unOegreiflid;e SOSefen wirb

aud; felbjl in ^ud^ern angerebet, bic Sliemanb liejl;

man finbet fclbfl auf ü)k!ulatur6ogen 2lnrufungen m
tiefe iinbefanntc ©ott^cit, beren 2(ltar nirgenb^

unb allentf;al(>en ftcl;t, 3d) nannte ben 5efer eine

<55ottl;eit, nid;t etwa blo§ um bem meinigen tt\x>a^

^d;meic^cl^afteö 5u fagen, fonbern weil id) überzeugt

bin, nad}bcm id; eine 93^enge von Stellen aufgefd;la.'

gen l)abc, ba^ i!)n fic^ bic meiftcn 2lutoren unter bie.-

fem ^ilbc vorjTellen. ^ic benfen il;n ftc^ aH einen



jiemUc^ örcitfd^ultrigcn ^cto^ , t»cr vielem tiilbcn un^

crtrngcn tann, tcr co glcid; einem S^cxfuk^ magt, lai

tid^c'$>i\d), felOfl tueim cö tialogirt ijT, auftufd^Irt^cn,

cö 511 (5nbc ^u lefcn, unb fclbj! ncid) bcm ^meiteii unb

britten ^anbe 511 greifen. ^k\ct ^cfec ijl gugicid; fo

geformt, brt§ er mit allen ^f;eilcn aller 2ßi)Tenfd)aftcn

jicmlicf) vertraut i|l, bn§ er ftd) für 23erganc)en(;cit unb

3u!unft intereffirt, nur bn§ ii)m in ben meiflen ^-aücu

ber gefunbc 9}Jenfd;enüerjianb feljlt; er ^nt, trof^ feiner

ro6ujlen €on(!itution, bod) viele (^d;anid)cn, unb ta^

Ungtuc! ift, ta^ 2(utoren unb ^ud)()nnbler biefe red^t

gut fennen; benn biefe^ feltfame SOßefen laßt fid; $um

S3cifpicl burd; ganj fd}fed)tc ^upferftid;c unb gnnj a6^

gefd^madtc i8ud;ertitel nnlocfen : ftatt einer 2(ön?i)Ten^eit

ift biefer .^nlOgott mit einer 2lüiKi\Qkt OegaOt; bn^

93or^ugIid;fte nn il)m ifl feine ©ute, barum ujirb er

Auc^ ber 9^ad)fid;tigc genannt, Oei n^eld^em 9?amen

er ftd; fafl aud; am liebjlen rufen ^ort. ©emiffe ^cs
fen, tk bie ^ter6Iid;en Svecenfenten nennen, mad^en

i^m feit einiger Seit biefer 9?ad}fid;tig!eit ivegen fSott

Wurfe genug, aOer er legt biefe ^ugenb nid)t aO, unb

id) unb äffe 2(utoren mit mir, üitten i()n injlanbigfl,

t>a^ er eö nie t^un möge, ©iefc Dvecenfenten ftnb nid;ti5

nnberö ali eine fd^nblid^e Oppofitionöpartl^ei, bie bic

einmal ^crgebrad;te orbentüd^e Drbnung ber IDinge unv

fe^ren raoUen; ftc werfen mit fd;ablid;en unb fajl gif^

tigen Dieben um ft'd;, unb njotten ben oftgenannteit

£efer genjiJTerma^en zwingen, ©efd^macf ^u ^aben,

al^ wenn tk\c^ arme 5[Bcfen nic^t fd;on von ber San.'

geweile unb von taufenb UcBeln, von bcnen ftc^ ein

vernünftiger 50ienfc^ faum eine 3Sorf!eüung mad;en

fann, gequält genug wäre, la% man ijjm and; noc^



tic J-rcube tauücn mil, fcic (Eramfrfd)en Diomane

gilt 511 jinbcn.

^od), id) »crgcJTc gan^, tt)o»on ic^ fprcd^cn

njoötc. — 3c^ flc^c ^icr am Eingänge iinb madjc

meine temüt^ige SScrOeu^unc) , unb »ergefTc in bec 3cr/

fTrcnimg, brt§ ^cutc um mid) i)ct flehen, bic mic^

gcu§cn, bic fic^ wunbcrn, warum ic^ in bicfec SKucfen^

fenfunc) fo fange i>erf;arrc.

2(lfo , meine njert(;9efd;af^ten Ferren unb ©amen —
mk »on S^nen finb mit bem crjlen ^^ci(c unjufrie.'

ben, unb id; mu§ ^f;nen Icibec 9ej!c!)n, ta^ 3^nen

bicfci* jmeitc nod) weit njenigcc gefallen wirb.

0, um beö ^immclömiaen! laffen ^ie mic^ von

einem fo üeinen, unöebcutenben unb unintereffanten

53ud;e nid)t felOj^ fo \?iel fpved)en, obct id) werbe fo

fd;wermüt^ig, ta^ id) eö gar nid}t wage, 5^"^" "^^^

bic ivomplimentc meine Bemerkungen mitjut^cilen. —
SOSaö finb biefe !(einen Blatter im lauten, raufd;cnbcn

Strome bcr Seit? — 0ie fonnen nur baju bienen,

3f;rc 2(ufmerffamfeit etwa^ »on biefem furd;terUd)cn

©erdufd;c aOjuIcnfen. 9)^and;er 5efer, ber meine 2cf

6en^gefd}id)te in einer mi'i§igen, nad)(;cr ganj »ergeffe^

nen ^tunbc bnrd}6lattcrte, i)at inbe§ üietteic^t einen

großen OJerlul^ erlitten, ober fic^ in feinem 5nnern auf

eine gewaltfame 2(rt üerdnbert; er blättert nun üielTcic^t

in biefem 5 weiten 5:^ eile, um nid^t 6ei fid; ju

fein, um fid; \?or fid; felOer »erldugnen ju laffen, unb

wie fann id) wiffen, mit wcld;en umgcwanbelten (^m^

pfinbungen er bann cinj! in flarrer .^anb H^ 3eitung^^

Olatt ^dlt, unb er faum nod) barin 6emei!t, ta^ bcr

brittc "l^eil angefunbigt wirb.

5Benn ic^ jeic^nen fonnte, fo würbe id) ^icr ta^



Q3iic^ foglcicT; mit x>kkn ^-Igurcii eröffnen, tie mic^

unb tic t?crfd)icbcnrtrtigen $?efcc mit bcn Krümmungen

if;rcr dlMm, ober ben ^Scmegungen i^rcr i^opfc bar^

(leüen foütcn.

T)ie Komplimente ftnb gcmi^ mef;r alß 5ac^en,

5Beinen unb bie flattern, bnö, roa^ ben 93knf(^en

»on ben 5f;ieren untcrfc^eibet ; benn ein2()fe, ber biefc

nic^t einem ivol;lcie5oc)enen 53knrd;en nad;macl;t, wirb

t)on 9?atur geirii nie auf biefe (^rfinbung verfallen»

^elOft ber 2>er|lnnb unb ber gen ^immel QcxidjUU

53nc6 fc(;cinen mir nid)t fo d^nrnfteriftifc^ , benn bec

crjle i|l jiemlid) unfi'd^tOrtr, unb ta^ jnjeite SOkrfjeid^en

fd;eint immer feltener ju werben, unb unirbc t)icüeid)t

QCitiy ai\vQc\)n f wenn ein jlarfer Korperbau mand;e

S!)Zenfd;en nid;t zwange, if;ren Kopf gerabc unb auf^

red;t ju tragen, — 3Benn id) in ber ^ernc jwei

SO&efen fef;e, unb u>ei§ nic^t, waö id; ai\^ if)nen mad;en

fott, fo fd;lie§c id; ai\^ ben gegenfeitigen QSerOeugungen,

tci^ cß 9)?enfd;en ftnb,

^^ i)at mid) oft in (5rf!aunen gefe&t, ha^ Ik 97a^

tur feI6(t burc^ tk !unrtlid;e (5inrid;tung ber diudctu

tt)ir6el bafur geforgt l)at, ta^ ber Klient ol)ne gro§c

lln0equemlic^!eit feinem Patrone Un ge(;origen DCcfpeft

kjeigen fann, unb fcl)r angene(;m ijt eö mir immec

geivefen, \>a^ id; ai\^ tm 2(rten, Im diudcn ju fröm.-

men, jebe^mal mit 5iemlid;er ©emi§^eit fd;lie§en fann,

in we(d;em Q3er()altnifre bie fid; Oucfenben $)erfonen

gegen einanbcr jle(;n, ^tef;n fie ftd; fo gegen u6er,

ta^ fte ein t?o[Ifommeneö portal auömad;cn, unb t(\^

einer genau auf t>m anbern 2(d;t gie6t, unb fid; gleid;

einen ^oü tiefer untcrtaud;t, wenn jener ftc^ um einen

Sott tiefer U\(tt, fo ftnb e^ gewo^nlic^ ^^wci ^bedcute^



mittlem Tiitct^, in (Eanlbicnjlcn ; ji'c üilbcn, wie gcfagt,

ein fc^onc^ »er()altni§ma|5ngcö Q)ortal; jivifd)cn ben hcU

ten ^-vifurcu fef;lt uidjt^, alö ein 0ct)lu§{Tein, unb e^

i|^ ein fd;6ne^ unb !ii4;neö ©cnjölbe, — 3jl biefc^

@en)6(t"tc um fo vnele ©rnbc tiefer gebrückt, bnjj e^

cl^ngefd^i* einen .ija(6$ir!cl unb fein Oi^al au»mac(;t,

fo, ta^ c^ lüie ^ct (Eingang ju einem ^egrdönilTc au^f

\ic\)t, fo \v\a \d) jcbe^mai barniif metten, bnj} cö jmet

<55elel)rte ft'nb, bie fiel) unter bicfer ^-igur vorlUijen, bcig

f(c bie größte J^od^nd^tung v>or einanber l;n6cn.

$^icfe *5er6eu(]ungcn gelberen ^u bcn gleid^artigen^

SfBenn aber ein 2(blid;er mit einem Q3iirgerlid)en ftd>

begruit, fo ent|le(;t baraug eine anbrc ^ngur, bie weit

fd)iverer ju 6efd;rei6en ijl. ^er ^urgerlid^c wirb pl5f^/

lid) burd) ben ^belmann barnn erinnert, ta^ er einen

Dvucfen ^«Oe, unb beugt biefen fo fünj^Iid;, ahS ci

i^m nur immer möglich i^, hl^ auf ben lernten Söir^

6el; ber (Sbelmann im ©cgent^cit wirb plofBÜd) burd;

ben ^urgeilid)en baran erinnert, ta^ er einen ^\>pf

\)ahc, unb nicCt mit biefem auf eine fef;r angene[;mc

SOBcife, ol;ne an ben 9iü(fen weiter ju benfen, er fpart

biefen für bie erjle 3ufammen!unft mit einem, ber I;od),-

wol^lgeOoren ijT. ^eiii Ä'opfnitfen aOer wirb juweilen

burd; ein gcwiffe^ ^dd;e(n Debcutenbcr gemad;t, weld;e^

bie ^cuu fe^r gut ein gndbige^ ^dd;c(n nennen,

ober er wenbet wo^l gar nod; ein ^tücf ber redeten

ober linfen ^d)ulter baran, um ba^S 2Bot;(gefa(Icn auf

eine (;6fiic^e 2(rt au^jubrücfen , \>a^ man i(;n gehörig

gegrüßt I;a6e.

^Bürgerliche 2fnatomi!er fagen un^, baö 9tücfenmarf

fei eine QSerldngeruug bcö Q5ci)ixni; id) fc^c aber gar

nid;t ein, warum eö nid)t ein 2(blid;er umfef;ren unb
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fn^cn !onntc: t<\i Q)ct)m\ ift eine lii^elformige fBcvf

inn^crnncj te^ 9iucfcnmar!ö, eine n^^erunbctc Buqabe,

lic nur bn^u bicnt, um 5U 6c^eid;nen, ba0 bcc Körper

fertig fei, unb bn0 man nun nur noc^ einen 9ro§en

Jf^ut bavauf fernen burfc, um einen gan^ cicmfld)ten

93innn t>or ftc(^ ju fe^n, SQSenn bic^ feine dUd)tiQ{cit

l)atte, fo wäre bie 2(0tf;ei(unc) unter bcn 9D^enfd;en c6en

fo net(;iiienbi9 alö naturlid;, unb bnö ©(eic^^eit^fpjTem

bcr ^-ran^ofcn burfte baburc^ »ielleid^t ben 9rü§ten

^lof^ er(;a(ten. 5^er bürgerliche f}attc bann ganj

9ied;t, aicnn er feinen ^opf immer aU eine fd)it)erc

uiicrc)c()0(jene ^lume »onvarti^ trüge, unb ber 2(bnd;c

fonntc bann Qau^ fugltd) feine DiucfenOeugungen eben/

falB für itopfarbeit ausgeben.

2i(Ic QSüIfer fd;einen bic ^mpjTnbung ju f>a6en , ba§

im ^opfc irgenb ct\va$ 2[nf!6§igeö liege: man fd^amt

ftc^ üeim ©ru§cn, la^ biefer Heine, unmurbige 5l)eil

einen ^reffenf^ut tragt, unb nimmt biefen fef;r tief ^er^

unter; man biegt ben ivopf felOfl fo tief, aH et m\t

immer finfen fann; man gie6t ben ganzen DCöcfen

q>reiö, um nur ben ^opf 5U i?crbergen; tic 7i\htcn

werfen fid; auf ta^ ©cfic^t nieber, unb e^ ijl ein 3cid;en

gro§er Ungnabe bort, ivenn ber Sultan »on irgcnb

jemanb ben ^opf fobert. „(5r i)at ^opfl" ijl in m^
Icn ©egenben ha^ ^d)led}tcfTe, waö man t?on einem

iD^enfd)en fagen fann; fein 93^enfd; mad;t jm mcl)t

^ratenfion barauf, alle 0d;riftfleirer 6eeifern ftc^ um
bie SOBette, nid^t mit bem 2(uöbrucfe bcfd}impft ^u

luerben; man (;ort md) i^on feinem ^ud;c fagen: bcc

SJerfafTcr tjerratf) ^opf; fcntern immer nur: eö fi'nb

»icl ©cijTer unb 93iorbt^)atcn barin; man it)ei§ gar

nid)t, wie bie wunberOare Q5c^d)id)tc ju (5nbe gc^n
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wirb ; — fo ta§ xd) t\ad) alTcm tiefen auf bic Jbcc

gcfcmmcn 6in, ^a^ man bcn ^cpf »leffeirf)! ju bcn

Pudendis red^ne, ba§ man i\)n fuc eine ^ati;re bcc

diatut auf ben 93ienfd;en T^alte ; ha^ man if;n \jie(Icid;t

ganj Ocbccft tragen n)urbe, it)cnn cö bic bacan ange^

6rad)tcn @inne erlauOten,

^cx 5efec wirb üon mir nid)t r?crlangen, \>a^ id)

i^m ade moglid)c 2(6.' unb Spielarten ber ^ompli^

mentc unb QSerOeugungcn fd^ilbern foK, d$ ^a finb:

£eute, bic »or üOergrc^cr ^-rcunblid^feit mit ben 3^^^

ncn grü§en; anbcrc, bic flatt tjorn üOcr jn fm!cn,

nad; ber einen Seite fallen; \?on acuten, bic »on »ic^

len ^üflid^feitöOejeugungen fd;ief unb 6eina^c hi\düd)t

geworben fmb, unb »on anbern bcrgleid;en feltfamcn

9?ur ben fo fc^c gciv6f)nlid;en ©ru§ fann ic^ nic^t

unerwa^int lafTen, ta^ man oft ftef;t, wie £eute fid>

mit ben 2(ugen gan^ nat)e fommen, fid; crjl bie eine

.^alfte be^ ©efic^tö, unb bann e6cn fo bie anbrc gc

ttau 6etrad}tcn.

di ijl j. ^. @efettfd)aft, in ber fi'd^ ber T^oftoc

3E.. bcpnbet; man erwartet ben ^o!tor 5)..., ber fic^

rtud) in biefer Stabt nieberlaffcn wiü; ?).. tritt ein;

er wirb bem 3£.. t?orgcjlcUt; ein Kompliment wirb er/

folgen; fic werben ftd; auf jeber Seite be^ SDUmbeö

fuffen, unb um nähere ^efanntfd;aft unb ^-rcunbfd^aft

erfud;en^ — Sic ^aOen fid; genau 6etrad}tct, um fic^

t)or einanber jU ^uten. — @eiftlid;c fd;ütteln ftd; tahci

gewo^nlid; nod^ bie J^anbe»

5G(3enn ftd) ^-rauen^immer fuffen, fo 6eo6ad)ten ftc

6lo§, wie fein ber 93ioufclin um ben Q3ufen ber geltet.'

ten $^-reunbin i\t, um il)n mit tcm il)rigen ju »erglci;
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cl)Cii, ober i^n ^ccjcn anbrc S^'cunbinncn Iacf;crlrd; ju

mrtd)cn: el;nqcfö(>£ fed}ö ^3Jinutcn md)f)ct erfolgt taim

bic %u\Qc: cl, n)o f)iii>cn 0ic tcn fd;6ncn 3cu3 ^ct'l

ivic »id fojlct 3(;ncn bie (^de? — lt)icfe grage ijl

nid;t^, n(^ eine g-ortfc^un^ bci^ ^uffcö.

Jpnt ir^cnb einer meiner 5efer mit einem anber«

^efcr auf einem ^aff^^e^rtufe adjtimi Q3iüarb ^efpielt,

fo bovf er bicfem ful;n bie .^nnb geben, unb felbji tcn

Jf^rtnbfd)ul) btnuf bet;o(ten. SDUn fkmmt ftc^ gec^enfei/

ÜQ bie ^-inger ein wenig, nub fo äußert ftc^ bie vcvf

traute ^-reunbfd^aft ; anbrc $?eute fagen bann: „ber ijl

mit bem unb bcm intim liirt." —
it^er l^ruc^ ber ^anb ifl ein ©ru§ , ben nur wenige

»erftef^n, er i)l bie l;cimlid}c €^iffer einer geheimen

(i5efe(lfd;aft, man fd;rei6t fie ^aufcnben in tk J^anb,

unb feiner enviebert fie; ber cö tl)ut, ijl ein ^-reunb,

er fomme and; ai\^ ber entferntejlen ©egenb. 3SerIaf/

fen (iel;n mand;e iÖknfd;en i(;re ^eOcn^^eit ^inburd;,

unb bie J^anb gittert nad; biefem lörucfc ; fein Sanbc;f

rer fommt unb bringt i(;nen biefen ^'^anbwerf^gru^.

7iik übrigen Komplimente laJTcn fid; kid)t cntOe^^

ren, bicfe^ nur fd^wer.

Jd; mu^ ^ier ta$ Kapitel fc^Iicgcn. —

3tveitc6 Kapitel

fOleinc 2e6cn6wetfe.

3c^ würbe gefrort, unb fajl ju ernjl^aft, um weiter ^u

fd;reiOcn. — ^in armer ^auer im J^iorfe war gejtor^

Oen , unb bie (b'tocfe rief mic^ jum Leichenbegängnis ci^*
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^d) ging unter bcm fd^wnrjcn 3«9C c[;rIJnr cmf)cr,

bcnn id) \)aUc bcn SOknn c6cn fo cjcnnii gekannt, xvk

id) nod) Mc übrigen ^cutc (;ict im iiDorfc !ennc, unb

mid) fiic taö <^d)\d^cii cincö jcbcn intcrcfftrc. 5^n^

Q)vab auf tcm ^ird)()ofc war fertig, ler ^obtengrnbcc

pnnb mit bem 2(ufc^n ciue^^ ^unftlerö tarneOen; fecl;^

Spaten j^ecften runb ^crum in bcr (ocfern ^rbc.

^i^ ^rau n^fiertc fiel) mit i^rer (^d)n)c|ler fang.-

fatn, unb fiil) fajl gan^ gefaxt in bn» geräumige (55ra6

^inab: „^a^ ©cnb ift gutl" fagtc fic feuf^enb, benn

tec 35oben unb bic iSanbc ivaren ivirFlid; fefl geebnet

;

fic \)attc nun M^ leiste 2Boj)n!}au^ ij)reö &attci\ betnul;,'

t€t, beffen glnttc tlBanbc fogfeid^ burd) bic f;erfi(>ge/

njorfenc ^'rbc ivieber uneben füllten gemad;t iverbcn, —
^\c ^cilc unirben übergelegt, unb ber ^nrg bnrnuf

^c^cilt, 3^t fing bic g-rau an ju njeinen, bic <Bd)m^cv

blieb nod) rul;ig, — 93Mn iie§ tax ^«rg l)inunter,

unb na^m bic Stangen njcg» — ^ebcr »on ben 2tn.'

!?crnjanbten ergriff einen ^Spaten; ber ^obtengraber

naf;m ruf;ig ben ^ixt ab, unb betete ein QSnterunfer.

2(lle^ n)urbc crwcid^t, aH \>k ^rbc bumpf auf ben

^arg fd)olI; bic %tai\ fd;lud}5tc (aut, unb beugte fid)

hinüber, um nod) bic Ic^tc fd)itjar5e ^pii^e be^ i^arge^

ju fe^n: alleö übrige war fd;on »erfc^lungen. ^in

^iDolfji^rigcc 0o^n fpieltc ^eimlid; mit einer 55lumc,

unb fd;amtc fid) innerlid;, ba§ er jefet nod; nid;t njci.'

neu fonntc, 3^^) weinte in feinem Oinmen. —
3n fo vielen 55üd;crn finbct man ^egrabnlffc bc/

fd)rieben , unb bei einer 5eid;c n)ünfd}t man immer,

ftd) rcd)t crnflf;aft machen ^u fonnen. ^^ fallt un^

bunfel babei ein , ta^ wir , o^nc un^ 5u fennen , burd;

JDunfl unb über Saffer getrieben werben, bic wir
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tit^ Mm nennen, unr ücfommcn tann t>or bcm 05c.'

n)ü!)nlid}cn eine ^-urd^t, nnb t»flö ^-unttOnre vüdt bann

gleid;fam ju einer vertrautem 33efanntfd;aft naf)er, 5)a^

lieben verliert in tiefen 2(ugenOlic!en feinen ^onnen^

fd^ein, ter mc Ü6er ferne ^ergc wcc^'^ki)t, unb ben

2Bnnfd)en wiwH, tic ftd; nad; ^-ru^ling fef;nen, —
^ec £e6enbe aOer fann nur bic g^^enben tkfci

$?e6enö ver|lef)n, unb id) fomme ba^er, aud; nad; tcn

fd}ivermut^icjrten ^treifereien, Mb 5ur 3ufrieben(;eit

mit mir unb ber Seit jurücf. — ^-ür bic liefet, bie

ftd; für fo etivaö intereffiren, will id; \)kt ganj fur$

bic 2(rt meinet SeOene 6efd;rei6en,

5c^ ^abc von je bic großen <Btattc Qcf)(i^t, in

benen bic fortcjefeßten, Ijo^cn J^aufer, bic gerabcn

©tra§en, ta^ ©etummel, unfern ^inn unb nnfer

föemütl) 9(eid;fam gefangen nef)men; \vk in niebrigen

Werfern, njac^fcn alle unfrc Sbcen flein unb Oleibcn

zwergartig, — ^k freie Statur, ber weite Spimmci,

iöcrgc unb S[Ba(ber, reben unö mit gewaltigen ^erjer^

fd;ütternben ^onen an, unb fpred;en unö 9}tutf; ein»

^ict wirb ber 93^cnfd;, xva^ er aU 93icnfd; werben

fann; er fleibet fi'd; in feinen gcOorgten @d)mu(f ; cc

offt nid;t '^^orf^eit ober 5ßeiö^eit anberec nad;, je nac^.-

bem cö i^m in bic ^anbe fallt*

5d) ar6eitc tciglid; im ^-elbc ober im ©arten, weil

Körper unb ^eelc fonjl in eine gewiffc ^ran!lid;feit

gerat^en» — ^ic Diu^c, ber Umgang unb bic 2efturc

finb mir bann um fo erwunfd^tcr» — 3<^> jTubicrc oft

in tcn QSlumen unb Daumen, unb lerne auö i^nen

nnb von bcn ftmpcln 91)lenfd;en um^cr eine gan^ eigene

^f;i(ofopl;ic.

SBcnn id) nid;t Ocfc^aftigt bin, unb gcrabc viel
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ißcbörfnig bajw cmpfintc, fd)rci6c id) ^Iclni^fciteu

nictcr.

SBcnn c^ bcc 5cfcr cxkubt, mit id) if;n \m mit

cmi^cn ^crfoncn bctannta machen, bic niid; nnJ)cc

um^ßOcn»

©c^ilbcrung einiger 5j}lenfc^en.

SRic^ feI6|! mag Id) nid^t 511 6crd)rci6en wntjcn, bcnii

utttcc äffen ^d;ilbcrungen finb Die ^flbftfd;ilbci*unijcii

bic fd^wicrigflen. 23icücid)t f)at bcr ?cfcr fd)cit niisi tiMU

erjlen 5I;cilc einige meinet el;cmnligcn v^d;n3ad;cn utt^

^^or^eiten fenncn lernen, unb id) geOe t>icUeid)t in

bicfcm ^^eilc wibct meinen 59Biacn neue Q3rci^, »oii

bcncn ic^ fel6(t nic^t^ tt)ci§. SOSenn bec £cfec flugec

ijl al^ id), fo wirb et mic^ in biefem gatte gleid; mit

bem cr(!en ^Ucfc burc^fd;auen ; et wirb atter^anb

^d)n)ac^en entberfen, bie et cntwcbet an anbern 6e/

metft, ober fclbjl fd)on u6erjTanbcn ^at, (^in ^d;riff;?

jleüet fd)ilbert ftd) fe(6fl immer am 6c|ten babutd;, wie

et anbte ju fc^ilbctn fud;t.

QSon ^annd)en, meinet S'^au, ijt wenig ju fngcn»

^^ ijt mir 6ci i^rcm 2(n6licf nod; nie ctwa^ anber^

cingcfattcn, alö ta^ id) ij)r gut 6in. ^ie ifl (liü unb

befc^ciben, unb ru^ig in ftd) felbfl gefehlt.

3d} fottte cö, wie einige bramatifd;c (Sd^riftjleffcr,

machen, unb auc^ tic ^leibung meiner Q)erfonen hcs

fd)rci6cn, aber id) mu§ gc|le(;n, t>ci^ fie fic^ oft um^

jieOn , unb fo würbe bcr Jefcr bod) leine beutlid;c nSor.-

jtettung »on i^ncn 6cfommen.
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'^chx 6cl;ancgctvn(cr 93tnrtin i|! ein cinfaltiqcr

(jntcr 93Zann, unb id) nmijtc faft fngcn, bcr Ocfrc

93iann »on tcr 50BcIt, an^ct-ba^ er c^ fc^r gern ficf^t,

ivcnn man il)n mit cUm^ gcfrummtem DCucfcn grüßt,

er felbj! ban!t nur, inbem er mit bcm ^opfc nicEt.

2hif mid) \)h{t er fcl)r üicl, unb er ijt in ber Qaw^m

©egenb meine (l()ronif, tveil icl), n)ic er glaubt, feinem

.Ipaufe fo großen ©(anj ert^eift habe. — (5r ijl nm

5:nge fel;r fleißig, unb 6efucl;t mid; bann am 2(6cnb;

5uweilen ge()n wir miteinanbcr aml) wol;! auf bem

^•elbc fpa^icren; er i)a\t mid) im (L^anjen für einen

guten Ä'opf, nur fann er e^ an mir nid)t leiben, ta^

i(^ fd)rei6e; mand;mal bin id; i(;m ai\d) ein wenig ju

frcigeijlerifd;. — (5^ i|l mir nod; nid;t tjorgcfommen,

ta§ id) mid) jemals ju feinem 25er|lanbc ^atte [;erab/

(äffen bürfen; ein 23orurtf;ed, ta^ man nur gar ^n

Ieid;t uon ben gemeinern acuten f;at. — '^d) mei§

tiid)t, n?aö er H^^w fagen mirb, wenn er burd; einen

Sufaü bieö ^ud) in bie S^ihnhc befommt, unb ftd) fclbjl

tarin befd;ric6en ji'nbet, (feiner (5itelfeit würbe eö lieb

fein, \>a^ man in gebrucften iBüd;ern \>on if;m fprad;e,

«nb bod; würbe er eö nid)t gut finbcn, ta^ id) i\)n

md)t in allen <8tncfen gelobt \)ahc.

©ic 2rufWiU-ter unb meinen ^ebienten werbe id; v>icU

k\d)t einmal bei einer anbern (55e(egen(;eit hcfd)mhctt,

^d) eile jefct 5U einem anbern mir intereffantern &ct

gen|!anbe.

^'in 2(mtmann wo^nt auf bem benad)bartcn ^orfe,

ber fd)on el;ebem auf bcr (^d;ulc mein »ertrauter

^•reunb geworben ijT. ^d) will ihn l)ier genau bcf

fd)reiben, tamit i\)n jebermann, ber if;n fielet, ernennt

«nb ebenfalls lieb gewinnt, ^ein Tflcimc i|l ^intmal.
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^c ijl fc^on trclfig ^a^t alt, o6ct cc gebort toc^ no(^

ju jenen unfd;u(bi3cn SD^cnfc^cn, tie fic^ feI6|t nicl;t

fcnncn. (it »cnrattct feine ©efc^nfte mit ber punüHd;,-

Pen Orbnung, unb in ber u6i'igen 3cit lebt er fid) felbfl

unb feinen Faunen. — ^ein 2Ceu§ere» fattt nuf eine fon/

berbare Titt in bie Tineen, benn fein ©ang unb feine (Be.-

beeben jtnb ^iemlid; linüfc^; fein ©eftd)t Qkidjt t>m 2(0/

öKbungen, bie wit tjom ©ofrateö ^n6en, an^erorbentlid;;

fein ^aat ift fd)itjarj , unb gieOt i^m in bec J'^rne ein

njilbe^ unb jururffd^rerfenbe^ 2(nfe^n ; fommt man i^m

ö6ec na^er, fo entbecft man in feinen fkinen binnen

HuQm fo viele ©utmut^igfeit unb 93^enfc^enUe6e, brt§

man i^m gleid; geraogen wirb, ta^ man ftd; ju i^m f;in.'

gebogen fü^lt, man n)ei§ felbj! nid;t, wie« ^^ ifl fd;njer,

mit i^m »ertraut ^u werben , unb man ^alt i^n bei hcn

cr|!en Unterrebungen leicht für einfältig, benn er i(l nic^t

einer »on ben Ieud;tenben topfen, bie unö hei ber erjlen

Sufammenfunft am meinen interefftren , unb nad;^er

gleid^gültig werben. SD^an mu§ i(;n erjt naljer fennen,

um i^n red;t ju »erjle^n; er fagt immer ba^, wa^ er für

fing ^alt, mit einer 2(rt »on 0d)aam; mit ber gutmij,'

t^igflen SOßeitfd^weifigfeit von ber SOßelt erj^^U er im &Ci

gent^eil gern 2(nefboten unb 5ami(iengefd)ic^ten, bie

S^iemanb ^oren mag. @r i(l ein 5**^eunb ber fc^onen

^un|!e, »or^ugtid; ber ^oefte; aber auc^ f;ier if er mit

feinen ©enuJTen ()au^^d(terifd; ; er liebt fe^r t>a$ md)t ju

t)iel unb nid;t ju wenig. SBir jlreiten oft mit einanber,

weil feine Gegenwart mic^ leidet ju 33e^auptungen uvf

fu^rt, bie id; felbjt nid;t glaube; feine ^u ang|tlid;e &Cf

wiffcnf;aftigfeit, alle 0a^e gehörig abzuwiegen, verleitet

mic^ bann, mit meinen ©ebanfen ctwai ju frei unb wiüf

fübrlid? ju fc^alten. — 3d; mag l?ier nid;t weitlaufti^er

XV. SSont. 2
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»on t^m fprcc^cn, mil id) i^n md)f}ct ferScc rebenb ein.'

(5^ ifl im ©nmbc eine 6ettö6tc ^nd^c um bic ^d;iU

tcrung bcc i)}Zcnfd;cn. 3ebcc ^nlt ftd) für bcn flugjlen,

unb fut berufen , über bie anbcrn ^u fpred;en ; jebcc \>ctf

Qkld)t ftd; im Stillen mit bem anbecn, um mit fid; fcI6|t

jufrieben ^u fein , unb ba^ Dicfultat biefer untcrfud)enben,

f(ein9ei|lcrifd;en Träumereien i(t immer bn^, \m^ fi'd;

aber feiner beutUc^ gejle^t: ba§ jeber cinjelnc unter tm
öbrigen 93^enfd;en, benen man aüc6 dkd)t wolle wiber^

fahren Ia[[en, ber t^or^öglid^jle fei. 2in^ eben biefem

^i^el ttjodtc id) erjt bic ^d^ilberung meinet Jreunbe^

weit wifeigcr einrichten : id) ivottte alle feine D,ualitdten

t)iel genauer befd^reiben unb fd;drfcr abfd^neiben ; aber fo

manc^e^ SGBa^re id) aud) barunter i)attc fagen fonnen, fo

^dtte id) mid) baburd) offenbar mer)r, alö i^n cjcfd)ilbert,

unb fein freunb(id)e^, gutmut^igeö (35efid)t \)atU mid;

^eut 2(benb nod) befd)dmt, benn eö ijl fein 3it)eifel, ta^

er in taufenb 0ad)en »erjldnbigcr i(l ali^ id), unb bod)

f)at er ben frommen 2(ber9(auben, id) fei im ©an^en

gefc^eiter alö er.

SOZan foate QSergleic^ungen mit ftd) unb anbern SO^en.-

fd)en nur feiten anjlettcn, unb hk red)t unfd)utbic)e ^eelc

wirb aixd) nie.barauf »erfatten. ^iefe q>araUe(en finb

nur gar ju leicht ein 93^itte(, un^ ju t)er^drten unb eigen.-

liebig ju mad)en. 0, menfd)enfreunblid)cr Sterne!

wie lieb bijl ti\ mir cor allen <^d)riftj!ellern immer bcn

burd) geworben, tci^ bu un^ nic^t gegen (Bd)Xüad)cn

unb ^^or^eiten ju empören fud)|t, \>a^ bu nid)t bic

©eißel bcr ^att)re fd)wing|T, fonbern bic^ unb bic übrigen

5!}ienfd)cn auf ein^j gleiche Tixt beldc^clj! unb bemitleibefl.
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(£inc Untervcbung mit meinem ©c^wiegetüater.

^d) it)unfcl)te t\id)t , tan bcr ?cfcc ficf) t)iele QSorfaffc

unb ?Bcgc(icn^citcn in tiefet: fleincn ^rja^lung t)crft)rad;c,

tenit njcnigjtenö 6iö jc^t i)l mit nod; nid;t^ 2(u§cror^

bcntlic^cö aufgefto§cn; ja felbjl tcc cr|!c 5^eil mxh

gegen tiefen ^weiten unb tritten eine ttxi^rc SOßeltge^

fd;ic^te feijn, rcic^ an 2(bentf;euern unb ^ntwicfeluugen.

3c^ tt)ünfd)te, ba§ tie l'efec einen gewiffen ^inn fuc

^leinigfeiten mitOcad;ten , a6ec id; fürd;te, ta§ e^ nic^t

9efc^ief)t, tenn tiefet Talent fd;eint g^njlid) 6ei i^ncn

verloren,

liefen ^inn für ^(einigfeiten nenne id) ein Talent,

unb wie id; glaube, mit 9ved)t. (5ö Qkbt eine ^a^ic^s

Uli in ber ^eele, ftd) für geringfd^einenbe (55egen|!anbc

ju intereffiren , unb eine Tixt »on S-reuntfd;aft für ftc

5U genjinnen. 33ei 93knfd;en , tie in einer jliüen ^in^

gejogen^eit, in einem fleinen Greife, »on ter gr6§ern

SOBelt entfernt, fid) unb i!)ren ^(ngel^origen leben, bemerk

fen wir tiefe %a\)i^fcit t^or^üglid;, unb oft in einem fo

^o^en ÖJrabe, ta^ fte wieter jum unertraglid;en 5*cf)lcc

Wirt. SD^it einer ^o^en Eigenliebe »erbunten, entfielet

barau^ ber ©eijt ber ^leinlid;!eit, ber auf jctc ^ad;c

einen ju ^o^en Sertl; legt, unb blo§ au^ ber Xlxfad),

weil fie mir juge^ort; man »erachtet alleö 5*^cmte, unb

blo§ te^wcgen, weil eö mir nidjt gebort; man fann

anbre turd; jluntenlangeö ©efd;w(il5 über 9lid;t^würjf

bigfeiten ermüten, unb cö übel cmpjinben, wenn jene

2*
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feinen f}of}cn 7it\tf)cil baran nehmen wotfcn. — ^cdf

bicfc ^d)wad)f)cit mein* id; nid;t, unb \)attc t\id)t im

^innc, fie ein Talent ju nennen, tai einet ZuihiU

bun^ fa^ig Ware,

kontern ic^ meine jenen lieüen^ivurbigen poetifd^en

^inn, tct in ben bcfannten ©e^enjTanbcn jictö etwa^

9?eite^ unb 2(n5ie(;enbeö entberft, bec ftd; von attem

7^-remben mit einet Hxt t?on SOBibernjIKcn jurucf jie^t,

unb erf! bnrauf waxtct, ba§ e^ i^m nud) bcfreunbet

itserbcn foK. dXit ^nnigfeit fangen bicfe SOJcnfd;en fo

gebilbet an «tfen ©egenjlnnben , bie fte umgeben, obec

bie fie in ^id^tern 6efd)rie6en fi'nben; fie lieOen jebcn

^rtum unb jcbeö ©cBufd;, jebcn bargejtedten ^arafter,

fo6a!b et au^ Ht diatut genommen ijl, mit tct fie »ct.-

ftrtut fmb,

©ie meijlen 5efet aüet l)rt6en einen fSöibenriffen

gegen bie Soweit, bie fte umgieOt; fte ^nben fein pocti/

fd;eö 2(uge, unb i^re innetlid;e $?angen)eile fpiegelt ftc^

brt^et in allen ©egenjianben ; fie fud;cn in t>ct SGBeitc

ein fetnlicgenbeö SnterefFe, unb bie meiflcn neuern

^c^riftjledet 6e(!reben fi'd; um tk SOßettc, biefen bunfcln

unt>er|lantlid)en 5rieb ju befricbigen, <8ic überlaufen

bie uberfpannte unb eben barum erfd^Iaffenbe Q3f;antaftc

mit fd;Icd;t jufammen^angenbcn 2(bentl)cuerlid)feiten, mit

einem ganzen J^eere von i\)unberbarcn ©efd;6pfen, bie

aber, trofe i^ret feltfamen ^atrüatur, feine Originalität

unb feine uberjeugcnbe 9?atur ^aben.

5Birb ffd) benn bie ^^efewelt aber immet nut an

^d}fad;ten unb fürd;terlid)en iDJorbgcfd;id)tcn laben?

93KifTen in jcbem SHitterromane bie 5ugenb^aften unb

iBofeitJic^tet ju 0d;aaren fallen, bamit ber ^art^erjigc

iVfer nur gerii^tt werbe? 93^ig bie ^cenc immet in
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fernen ^nnbern ober in einet wuntcröaren ajor^elt lie.'

^m, um ^()eilna^mc ju crwecfen? — ^ei biefer ^cftürc

mu§ tie (5rfd)laffung Immer junc^men, iinb Mc ^pnn/

«ung tci ^d)riftf!ellcrö mu§ immer erzwungener n>cr/

ten; bie groitcn S[Bunber werben am ^nbe gemo^nlid;,

bic unge^cuerften ^'arnftcre aütnglic^, e^ muffen bn^ec

neue, nod) unfinnigere erfunben werben. SÖBir fpotten

u6er £o^en|!ein, u6er »iele ber Altbcutfd)en Diomnne;

wir Irtd;en mit ^ervanteö Ü6er tm Unfi'nn ber Dvitter.'

6uc^er, unb boc^ lieft ein gro§er 'l^ed t)on eben biefen

9)ienfd;en ta^ ^jjurnier ju S^orb^aufen, bcn

fingen 2(1 ten, ben Oraunen 9vo6erf. 3^> f)nbe

nur einige ^licfc in biefe 53üd;er geworfen, unb hin

baruber erflaunt, nid)t gerabc, ta% fie fo gcfd;rieOcn

finb, fonbcrn, ta^ foId;er Unftnn fd;warj auf wei§

criflirt; nur nod^ t)or gel^n 3«t)ren würbe man biefc

53^i§ge6urten einer leeren Q}^ntafie für oftenOaren SBa^n.-

wi^ erflaft, unb S^iemanb eö cine^ 33li(f^ gewurbigct

^a6en. ©ie gewo^nlid;en £efer foilten ja nid^t über

jene QSolföromane fpotten, bie »on alten SÖ3ci6ern auf

ber ^tra§e für einen unb ^mi (55rofd;en t)er!auft wer.-

ben, benn ber gedornte ^iegfrieb, bie .ipei?mon^^

finber, ^erjog ^rnfl unb tk ©enooefa f^ahm

me{)r wa^re ^rfi'nbung, unb ftnb ungleid; reiner unb

Keffer gefc^rieben , al^ jene beliebten 9}Jobebi4d)cr. — SGBiK

ber 5efer mir nid)t auf mein SOBort glauben, fo mag

er jene fd;led;t gebrückten unb »erad;teten &c^d)id)ten

felber nad;lefen, unb wenn fein (b'efd;macf nod; nid;t

ganj unb gar ju ©runbe gegangen ijt, fo wirb er tk^

fcn »or jenen ben SSorjug geben.

^d) !ann mir aber »orftellen , wie erbittert alleö auf

mic^ ijl , waö mic^ lieft ; ic^ mu§ ta^ct nur auf irgenb
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id) mug mld) mit feinem ^pott nnb feiner <^at\)vc

Q3reiö geben, '^d) (;nOe fd;on lange eine Gelegenheit

Qcfi\d)t, ein <55e|l(inbni§ n6^n(egen, unt ^ier ifl, biinit

mid;, bie fc^i(flid;|^e. 3d; ^nbe nemlid) ein SDknuf^ript

liegen, xvcldjc^ ndd;|Ienö im ^rncJ unter bem ^itel;

2> 1 ! ^ m H; r d; e n , erfd^einen wirb , nnb njeld;e^ nic^t^

nlö itJunberOrtte nnb aOentfteuerlid^e Q^c^d)id)tcn enthalt*

^cr ^efer mu§ bieö für feinen ^d^erj aufnehmen, fon^

bern e^ ij! mein tjoöfommener ^rnjl, nnb ta^ iBud>

jvirb fe(6jl ndd;flen^ 6ei bem QSerleger biefer ^rjd^Uing

f;errtnöfommen. 3d; ^offe, ic^ ^nbc bnrd; biefe 2(n!un/

bigung fo t)iele Q3lü§en gegeben, ta^ ber 2efcr fic^ nn.'

mittelbar mit mir au^fo^nen tt)irb; benn wie ^a6e ic^

nun noc^ dvcd)t, bie gangbaren q>robufte ^u »erfpotten,

ta id) felber beitrage ju i^rer 3Serme^rung liefere? —
2Bem ba^er biefe^ ^ud) nid;t gefüllt, ber mag mit

jenem jufunftigen Icn QSerfud; mad;en, benn e^ ijl bei

mir felbfl ber Sn^eifel aufge|?iegen , ob id; auc^ wo^I

tic ^un|T tjerjTunbe, Jene ^leinigfeiten, üon benen id; »or^

^er fprac^, intcreffant ^u mad;en. — 93^ein @d;it)ieger.'

»ater ijt mit allem, wci^ id) i^m äuiveilcn »on meinen

53Januf!ripten »orlefe, unjufrieben, aber id; will wün^

fd;en nnb ^offen, ta^ feiner »on meinen £efern ein

fo fd;arfer ^ritifer fei, al^ er, benn er ge^t roirflid;

mit meinen q)robuftcn ganj unbarmherzig um. ©aö
fc^limmjle i% t)ci^ er gar feinen ©efd;macf f)atf nnb feine

einzige uon ben gettJol;nlid;en Siegeln unb Formeln au^.'

rcenbig weiß, tic unfre ^albfenner immer gleid; ^um

^ejlcn geben, benn fcnjt würbe er gewi§ mand;e^ »or^

trefflich jinben, wai i\)m eigentlid; Langeweile machte;

ber gcw5^nlid;e ©efc^macf bient nic^t baju , ta^ wir an
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tcn 50Bcrfcn bct ^imfl ©cfc^macf fintcn, fon^cm er

bringt nur bic n6tf;l9C ^d;anm ^cc^or, fo, ta§ it)it cö

iin^ unb anbcrn nid)t ^u gcflc^n wa^m, wk Uli fie

iinö InjTen. — ^d; irci§ ba^cr mand^mal gnr nid;t, njrtö

id; mit meinem ^d)it){egcn?ntcr nnfangen foU, njcil et

gar nid;t burd; SQSibcrtegun^ jum ^tiüfd^mei^en ju 6rin^

gen cf!. SBenn man i^m ctwa^ »orliejl, fo fe^t er fic^

unb \)alt 6eibc O^ren aufmcrffam ^in ; wirb er geröhrt

iinb ^ingcriffen, fo ifl e^ qiü; wo nid;t, fo gefallt i^m

baö ^iid) nid;t« — 3^ ^^^^ »^^ f^^^^ mand;e Siegeln

beibringen njottcn, a6er c^ t^erfangt 6ei ijm nic^t^, e^

i|l unb bleibt ein wahrer Dilettant.

Um bcm Scfer ^u geigen , n)ie nnred;t mir oft QSater

SOZartin t^ut, Witt id; nur eine Unterrebung ^ie^er fefeen.

(5^ mar ein fd^oner ^ommertag unb id) ging im

5BaIbc um^er, unb bad;te eben auf eine neue ^rja^lung

gu ben 2Sol!^maf;rd)en. ^k 50ßipfcl ber Q3aume raufc^/

ten ef;nt)urbig, unb ba6 ©cbraufe !am ai\^ ber ^-erne,

ging über mir ^inmeg, unb tjerlor ftd; an ber ©ranjc

beö ^-orffe^; wie ein (^^orgefang ber 9?atur fd;attte c^

burd) aöe ^dume, unb feltfam funfeite auf bem ^oben

ta^ jcr(!reute Sonnenlicht burd; tic bid;tt)erfloc^tncn

3wcige. — 9)Zeine ^^antajtc war balb »on jenen aben.'

t^cuerlic^en ©egenfldnbcn jurucf gebogen, unb ic^ ha

trad;tete mit j^iffer 2(ufmer!famfeit tk 97atur, bie mid;

umgab. 3d) füllte mid;, wie »on einem Tempel ö5ot.'

te^ eingefc^Ioffen, wo alle fdufelnben ©ebufd;e, aüc

Bweigc mir i^n unb bie 9)^enfd;ennebc nannten, ^inc

feltfamc 5E(?e^mut^ ergriff mid;, aH \d) an ^k X^ot^ch

ten unb mannid;faltigen, un^dl^ligen Reiben be^ SDJen.'

fd;engefd;led;teö bad;tc, wie fie ft'd; alle felbjt mit einem

ewigen Kriege »erfolgen, wk ein unjd^lige^ ^eer »on



24

^ran!^cUcn iml> ^d^mcrjcn an bcr Q^ran^^c bc$ engen

£cOcn^ lauern, unt> in jctem 2(ugen6licfe cinju6rcd)en

Irenen, wie ber 93knfd;, wie ein geangfligteö S0[?ilb, jid;

tnxd) bie Ö5e6ufd;e winbct, unb immer hinter ftc^ fie^t,

unb pl6|(ic^ boc^ ber 5:ob if;m entgegen tritt, unb fd)a/

benfro^ in bie falten 2(rme auffangt, ^d) 6emit(cibetc

unb IlcOte atte SQ^cnfd^en; id; vergab aden, bie mid) je

gefranst ()atten; id; 6efc^lo§ in biefen ^tunben allen

i(;ren tf)oti)ntcn nad;jufe^en, jebe ^itelfcit jn bulben,

weil fie boc^ am ^nbe nur ein üunter Q}u^ i^rer fldg^

Iid;en (Jjciflenj ijl; wenn er i^nen nun gefallt, wai

fann e^ mid) weiter fummern ? —
9)kin ^erj be^nte fid; in mir fo ai\^, ta^ id) unt

fid)t6are ^^ranen weinte, ^iefe ^tunben ber reinen

SBe^mut^ finb bie ^o^en 5e|!tage ber menfd;lid;en @eele,

in ber fie einen ^eiligen, bunfeln 5:empel Oefuc^t, unb

fic^ »on allem 3rrbifd;en reinigt, —
2(1^ id; in ber ißegeijTerung meine trunfenen 2(ugen

wicber auffc^lug, fa^ id; ein ©efd;6pf, tai ftd; in \>cn

raffelnben t>erborrten ©eftraud;en bewegte. (5^ war eine

arme 5^au, ad;tjig ^a^t alt, bie ^ier mul;fam burre

SHeifer fammelte, um ftc^ in i^rer ^ütte ein fleinet

5euer ju bereiten. „2(d;! bie Unglucffeligel" fagte ic^

ju mir fel6er. jj^re ^eele barf fic^ jer^t nic^t in biefen

l^o^en (^mpfinbungen fonnen, benn il;r ^6rper feufjt

unter ber i?ncd;tfc^aft ber 2(rmut^; fie bettelt al^ ein

^fla\je ein 2lllmofen »on ber Ülatur, (latt fie alö Jreunb

ju befud;en. — ^d; füllte meine ^equemlid;feit unb

mein ©lucf, id; näherte mid; ber 2llten, unb ga6 ij)r,

wai id) bei mir f^attc*

3d; füllte plü^lid; ben S05ert^ be^ l?eben^ nnb fei/

ticr Sreuben. Sitternb unb fummerüoü flanb fce an ber
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©rÄnjc , unb ^attc »icttcic^t nur rocntg gcnolTcn ; ftc wdt

»icdcid^t burc^ eine ^nrtc 0d}ulc gegangen, um bic

Sicftgnrttion 511 (ernen, auf feine %uwU in ^offen, «nb

©lücf füc ti\x>ai anjufe^en, bn^ ftd; mit i^rcm T)afein

gnt nid)t »ertrüge. — SOBie fummerlid) f)atte fte bann

i^re (5jci|!enj biö ^u biefem 2üigen6li(fe gefd;(eppt; wie

waren alle 5:raume unb bunten 53ilber bc^ ^ebcn^, ble

3ugenb, bie ©efunb()eit, ^raft unb i)3Uinter!eit nad^

unb nad) »on i^r abgefallen , it>ie einfam |lanb fte nun

an ber legten Stelle. —
5c^ ging weiter nac^ einer alten, großen ^inbe, mei.'

nem $?ieb(ing^pla^e im SOBalbe. — Jf)ier fef^te id) mid?

nieber, unb lehnte mid; an ben ^tamm beö Q3aume^.—
2)er SQBinb ()atte 9^ad;tfd;metternnge auö ben S^t^eigen

gefd;uttelt, unb fte lagen betäubt unb fd)(afenb am

iBoben, unb ^udten nur juweilen mit ben ^ußen. —
^ie !rt4mmen fid; nun, fo fagte xd) ^u mir felbf!, unb

wallen fid) in bumpfer Betäubung, biö bie ^onne

untergeht, unb ber 9)?onb ^erauftritt; fte fd;(afen nid;t

unb wad^en nid;t. 5ft bie^ nid;t t>ietteid)t ein ^ilb

unfern rdt^fel^aften 5eben^? Siegen wir nic^t eben fo

am 53oben gefeffelt, unb fampfen unb ringen mit un^

felbjl? !^er lob i|l »ielleid;t ber Untergang ber <©onne,

unb wir erwad;en wieber, unb bewegen un^ fro^ unb

frei.

2ßie merfwurbig fann un^ juitjeiten ein Q3(aß von

einem D,uabratfd;u^c werben! SOBenn wir unfer 2(ugc

einmal auf bicfen ftcinen 9Uum befc^ran!en , fo entbecfcn

wir auc^ ^ier wunberbare Gegebenheiten unb mer!wt4r^

bige SKetjoIutionen. — 0d;warje^ ©ewurm jie^t emftg

unb eilfertig wie q)ilgrimme feiner entfernten J^eimat!)

%w ; fic arbeiten ftc^ auc^ »icKcic^t burc^ bie ©ra^^alme.
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e\)m 511 trlffcn, «Jo(;in ft'c njoflcn, fo n?lc tcr 93?cnfd;;

iüncifcn njül;(cn fid; in tcn ^obcn, unb fcl)lcppcn fic^

in lad)ctüd)ct %i)atiQfcit mit ^nntforncrn unb flcinen

(Steinen ; fic njcicl;cn forgfölticj antern, mad^ttgcrn 3nf<^f^

ten rtu^, bic fte in fcer J''»^!^^ lülttcrn, SSBunberOarc

©rafcc ftc^n um^cr, unb bitben fuc bicfc ^rbOcwo^ner,

tic nod; bid;tcr aH mir, am 33obcn liegen, gro^e ^aU
bcr. — .iP)icc lagen 3c*^<^ttni^J^örmd;en auf if)ren rotten

giugclbecfen, unb fonnten fid; bei aflem ^eflreben nid;t

luiebcr umfc^ren: id; fonnf eö nid;t unterlaJTcn, fie wkf

ber aufjurid;ten ; fnijlernb fd^Iugen fte i^re ^lugel au^f

cinanbec unb flogen fro^lid) baüon, um t)ielleid;t von

einem fteinen SQBinbpo^ angcnjef;et, brei ^d^rittc »on

mir t)on neuem auf ben Dvucfcn ju faden, um fid; üon

neuem ju quälen,

3u meinen 5-u§en war eine fleine^anbjirecfe, hie

jTd> einige 5-u§ lang 5wifd;en bem grünen (Brafc ^in^og»

(5in ficineö (Bemürm arbeitete ftd) mit \jergeOIid;er 2(n?

prenguug burd; biefe 2frabifd;e SQ&u|!e; ber 0anb gab

immer wieber unter feinen gcfrummten ^-u^cn nacl?, unb

cö gleitete immer wieber »on jebem fleinen ^ugel fier^

unter. 3« ber SD^ittc lag ein tjerborrteö, gebogene^

^inbenblatt; bicfc 3«R'^ errcid;tc e^ enblid). (Jmfig

frod; cö biö an bie ^pif^c, unb jlredte bann feine

^•u^I(;6rner fd;nett unb angjtlid) in bie weite, bicfc £uft,

(iU wenn eö nad; bem 33autne fuf;Ite, ju weld;cm bic^

fe^ ^latt geborte, $t)a^ 3nfe!t ging jurücf unb traf

unten ben ^anb wieber an, unb na^m t?on neuem ^inn

Q3(atte feine 3"ft«d)t, unb fud)te angfllic^er wie toor^er

mit feinen ^•u^l^orncrn einen 2(n!ergrunb. — 3" ^^^^

fem 2(ugenblicfc warb mir biefer S[Burm fo tf;euer unb

bcfreunbct; fein ^d;icffal ging mit fo na^c; id) machte
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\villH\\)xUd) jurucf ; bcr QC\vb{)nlid}C &ol^ bcc 5D^cnfd)cn

flüftcrtc mir ^u: icl; foüc mid; fd;nmcn, unb !cin ^inb
fein; — aha alleö ^atte mid) irc^mut^ig cjcflimmt;

ta^ ©ewurm frummtc fic^ nod) immer nuf bcm »er/

torrtcn blatte; id; ^06 cß mit tiefem auf imb fe§tc

c^ wieber auf feinen einf;eimifd)en ^aum.

5^ber £efer, bec in bcr (^tabt wo^nt, wirb ii^er

mid) Iad;en. — Sreilid; fonnen mt fD^enfc^en leidster

üemitleiben, weil wir in unö feI6(l i^r Ungluc! empfing

ben, mit einem e6en fo geformten .?)er5en , mit bem fic

i^re Seiben füllen: aber in einer feinern Stimmung

mag ber SD^enfc^ auc^ einmal fo fd^wad; fein, iinb ein

anberer if;m biefe ^d)\vad)c »ergei^en, ba§ er fid) mit

feinem SO^itgcfü^I 3u ben »erlaffenen nnb einfam wan^

beinben 1f;icren ^inaOtauc^t, e^ wirb weniglTcnö fein

^er^ für tic Seiben feiner ißruber um fo empfanglid;er

mad;cn. 5d; mag mid; wo^l neOen Sammern nieber^

fefecn unb if)nen ©ra^ jum g-utter abreißen.

3d; fefete mic^ nad;^er an einer anbern ^tctte nie^

ber, unb fd;rie6 folgenbeö in meine ^d;rei6tafel

:

„©ro§c unb ^eilige Statur! in beinen fallen waiu

belt ber 9)?enfd;, unb lernt »on Stauben unb ^du^

men ; fein 2(uge rujt wie ein %üi){f)ovn am blauen

Jg)immel, unb fud;t nad; bem, nad; weld;em fid; fein

J^erj in ber 33ru|I aufijircc! t, $^ann wirb er fclbjt jum

^riejler biefc^ 'lempelö eingeweiht; mit 5^rdnen enbigt

er bie 5-eierlid)!cit, ^urd; 9}^enfc^cnlie6e prebigt er 511

anbern SDienfc^en, burc^ ^rojl, burd; 9)Jitleib unb

.§ülfe. — 2Ber fann bie unenblid;e Siebe n'idjt füllen/

tie ober unö au^gefpannt ijt, unb un^ auf biefer SOSelt

mit 3«ttlic^feit gefangen l;dlt ? Ser fann fein ^er^ fo
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fe^c tJcrjTeincrn, ^rt§ c^ nic^t einen «einen ^^eil tiefer

oUgemcinen 5ie6c in jTd; aufnehme ? " —
Tim 2(6enb entcte |td; mein ©cfprad) mit meinem

^d^wiecjerucitcr Mirdveinen 3"frttl fo, t»n§ id) bnd 55Ifltt

na^m, unb bicfe SBorte meiner S*^*nu «nb ii)m »orla^;

meine Stimmung abct wat jcfet fort, unb id; fd;amte

mid; nun mirllic^ ju erj^^lcn , itjoburc^ id; Ocnu^gen wotf

ben, biefen ©ebanfcn nieberjufd;rciben. ^nö 3«ttc|!c

»erflicgt fd)neU roieber, unb ijl nur bic iBIut^e eine^

2(ugcn6IicH^, unb nad;()er fommt e^ unö fcltfam »or, bng

c6en ba^ SBefen, n)clc^e^ i§t unb trin!t, ctvoa^ fo fei.'

neö ^nbe füllen, in einer fo er^ül)ten Stimmung f)a6c

fein füuncn unb wollen ; wir zweifeln bann fcIOf! an tct

SBaf)r^cit, unb fd;amen unö bat)on su rcben, weil bie/

fe^ ©eful;l fd;on in SBorte gcOrad;t, mit bem übrigen

menfd;Iic^cn £e6en in einem fa(t Idd;erlid;en 25crl;dltni§

Pef;t.

J^annd;en weinte, aU id; geenbigt f)attc, id) wci§

«id;t, burd; n)eld;e ^om()ination bcrS^ecn; aber mein

^d)n)iegen)ater fd;iittelte jliüfd;n)eigenb mit bcm ivopfe.

3c^. JDiefer ©ebanfe fd;eint 3^nen nie^t ju geip

fallen.

SDUrtin. ja, e^ ijl ganj gut; — aber e^

fe^it nod; fo wa^ barinnen , — wa^ id) aber nic^t fagen

fann.

3c^. (5^ foate t)ieaeid;t in 2Serfen fein?

iDU r t i n. 2(d; , warum nid;t gar !— J^ann wiirbc

c^ mir noc^ weit weniger gcfaüen. — ^^ ijl 'ne £eere

barin, c€ fe^It j)inten unb »orne. — SBcnn man fo

wci^ f)ort unb liejl, fo i|l ^a^ ganj gut unb loblic^;

aber foId;e ^ac^cn fmb wi^ in ber 5betrunfenf;eit gefc^rie;
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bcn, unb bcr Tflix^tcrnc fii^It wo^l, wa^ c^ fein foff,

o6cc er fann nid;t tiad;.

5c^. ^ie galten c^ alfo för u6ertne6cn?

SDJ rt r t i n. Ölcin bod; ; a6ct ic^ \?cvf!c^ ttilc^ tiut

tnd)t rtu^jubrucfcn. — ^^ ijt tva^c unb ^ut, nOcc c^

mü§tc aud) tic anbcrc (Seite mit tarin fein ; tai OxtU

natc, wie einem genjof^nlid; ^u SDUit^e ijT, nnb ta^

<55eivüf;nlic^e mu§ bann ba^ Ungewo^nlid^e mit f;inun.'

tcr^ringen !)clfcn. — S05enn man fo manche Q3uc^ec

wnb mand;c iBefd^reiOnngen \jon bec STJatnc Ucfl, fo

follte man meinen, wenn man nun auf'^ £anb fame,

fo l)attc man ta ha^ flare .^immelteid;, man Oraud^tc

nur ben .^opf in bie 9?atur (;inein ju galten, fo wäre

man fd)on bec ebelflc unb Oejte SDJenfd;. — SDöenn man
nun feib|l in biefem fogenannten 3«l^ant'C bec fTtatixt lebt,

wenn man in allem fo red)t ju ^aufc ifl, fo fommen

einem alle biefe ^cfd^rcibungen fo furios tjoc, h<i^ man

ftd; unb bie 9?atur gar nic^t barin wiebec erfennt.

53ei einem einzigen 2(6enb6robe unter ben ^'ned;ten würbe

allen biefen .^erren bie ^egeijTerung tjervaudjen. — ^a^
ijt mel)r ^unj!, alleö 9^atürlid;e fo red^t nad; ber 9?atuc

ju fd;ilbern, unb einem benn bod;, wie mit @onnen^

fd;ein einjuwicfeln, ta^ man nur td^ ftel)t, wa^ man
fe^cn foll, unb jeber 53aum wie mit einem neuen ©rün

gefaröt i|T. ^a€ if a6cr nur wenigen gelungen.

3c^ merfte je|t, t(i% mein ^d)wiegenjater eben ba^

meine, wa^ id) beim 21nfange biefeö ^apitel^ gefagt

f}af>c, ba§ man nid;t fud>en muffe, fid; »om ©ewo^n.-

Iid;en ^n entfernen. 3d; fa^ ein , ta^ meine Stimmung

bod) ctwa^ ju jart au^gefponnen war, unb ta^ c^ eia

feinerer unb Do^erer ©enug fei, bie gew6f)nlid;en ^mpiin/
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timcjcn $11 »crebcln unb in Ut ttodcn\icn q}rofa tci

$?c6cn^ bic rcinjTc unb fc^ünjTe ?)ocftc $u jinbcn.— Unfcre

^d;viftf!enec fucf;cn immer ta^ fogcnanntc Q)octifd;c af>g

jufonbern, unb ^u einem für ftcf; 6efle()enben <Stoff ju

mad}en; fte trennen baburc^ bie ^In^cit, unb fonnen

un^ nur einen einfeiti^en ©enu§ uerfd^affen ; benn wem

ijl e^ unter ben JDeutfc^en gegeben , fo wie ©ot^c ju

fc^rci6en ?

%&t\fte6 Kapitel
^in ^cHvaQ 8« ^^u Äatenberprop^esei^ungcm

3c^ war auf einige %a^c nad) ber nad;(len ^tabt gc'

ritten, t^eil^ um ©cfd^afte ju 6eforgen, t^cil^ um einige

ißefannten unb J-reunbe $u 6efuc^en»

2ü^ id) nod) einmal burc^ bie <BtaU fpajieren ging,

fcemerfte id; einige feltfame QSeranberungen, bie mir fd;on

fo oft aufgeflogen fmb, ta^ id; eö nid;t unterlaffen fann,

^ier meine Q3emerfungen baröOer mit5uti)eilen»

^i gie6t njunberOare 5age im 3a^re, 5:age, bie fo

feltfam fmb, ^a^ fte gen)i§ fd)on tjielen meinen £eferti

aufgefallen ftnb, wenn fte gleid; nid;t fo wie id), ii)xc

2(ufmerffam!eit barauf gerid;tct f;a6en. 3d; mod^te biefc

furiofen ^age mit einem SBorte tk unruhigen 5:agc

ttennen , benn t>a$ ifl t>a^ ^auptfac^lic^ffe, wa^ an if;nett

mer!wurbig ifl.

(5in fold;er 'lag funbigt ftd) gleid; burd; ein feltfame^

50(>etter an: bie ^onne gcf;t auf eine eigene 2frt auf,

wie man e^ fonf! nic^t an i^r gewohnt ifl ; bie SKolfen

jie^n tief ; ber SOBinb 6ld|l au^ alten Seltgegenbcn ; e^
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fallen mehrere Siegel vom ^ac^e* ^d) ^ahc Qkld) ein

Ocfonbercö Ö5cfü^I, an tem cd; n)ei§, 06 ein folcl;cc '$:a!3

ein nnrn^igcr werten irirb, ober nldjU— ^ct ^on^

nenfitein fic^t an einem fold^en ^age ganj anberö cin^r

aU gcttjo^nlid;, unb Qci)t oft n)eg unb fommt fd)nett

ivicber. — ^d)on am fcul)en SOiorgen janfcn ftc^ bie

J^eutc auö ben Sanftem u6ec \>k @tra§e ^inubei; man

wirft fid; ^unbcrt ^ac^en t)oc, bie man 6i^ auf biefen

laq »erfc^wiegen f)attc, unb eö ^e6t fid; nun eine i)atU

«acfige ^-cinbfd^aft an, — S[Benn e^ erjl f;6^er am 5:age

wirb, fmb bie 5eute weit früher 6etrun!en, ali fonfl;

in ben einfamflen ^tra§en 6e9e9nen ftd; ^a^cn unb

üerfperrcn einanber tcn SQBeg; bie 5-u^r(eute fd;(a(jen

fic^ ; ein SOBagen wirb umgeworfen ; Uc $)crfonen barin^

«en rufen um Jpulfe; ptfreid)e ^Cenfdjenfreunbe erf^e^

6en ein gewaltige^ <55efd;rei unb t^un nid;t^,

©egen iO^ittag liegen in ben Jpaupt|!ra§en 2(ufwar^

terinnen mit bem 9}iittag^cJTen ; gutgeüeibete Seute wer;;

ben nac^ ber 2Bad)c geOrad;t; ade ^rebitoren Bekommen

£ujl, i^re (^d}ulbcn ein^uforbern ; man ^ört »on ^ciu

im, bie plö^Iid; baüon gelaufen finb; wunberDare £ugeii

breiten ftd; auö, unb alleö ijl in einer Tltt »on Dieüo.-

lution,

3d) ^üte mid; an fold;en 5agen fe^r t)or J^anbeln,

benn jebermann ijl ba^u aufgelegt, ^d) 6in überzeugt,

ba§ wichtige Gegebenheiten an einem ^oidjcn 5age frei.'

willig i^ren 2(nfang fud;en. 3d; ge^e ba^ec allen 9D?en.-

fd;en auö bem 2ßege.

2(n einem fold;en ^age ritt id) aii^ ber (Btc[t>t, um
mein l^orf nod; ^u erreichen, benn allenthalben fa^ id;,

wie ber "^ag auf tic auffallenbjle SQSeife unrul;ig war. —
(^i i^, alö wenn bie trdgc langfamc B^it zuweilen $?ujl
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6cfnmc, ficf; fd^neöcr au^ tcr ©tcffc au Ocwcgcn; ftc

nimmt bann einen frifd)en 2rnfa^ , unb aUc (55cc)cnf!anbc,

ön tiefe 9vrtfc^(;eit nic^t gewohnt, fallen tnnn Undjf unb

u6eteinanber, ^^ ijl gleid^fam ein unftcf)t6nreö ^Mcf
hm, ta^ butd; bic leOenbige unb leölofe Tftcttixt fort^

jittert.

^ö war Sf^nc^mittag , ali id) bie @tabt tjcrlieg, unb

ba^ fd)6n(le SQBetter »on ber Sßelt. lim ganjen ^ori.'

gonte tt)ar feine SOBoIfe ; ic^ freute mirf; fc^on im vorauf

auf ben fc^onen 2(6enb unb auf bie flidc^ feiernbe 9(u^c

ber Statur.

(5^ war wirüic^ burcf; ben grünen SBalb eine fe^r

angcnef;me SKeife; bie frifc^e £u^(e, ber ^onnenfd^ein,

ber burc^ bic Steige fc^immerte, ber ©efang ber ^Soget

unb ber S^uft ber trauter unb 33aume, atteö »erfefitc

mid; in eine red;t ^)oetifd;e <8timmung , unb ic^ r>cxQa%

gans, ta^ biefer %aQ ein unruhiger %aQ fepn muffe;

ober wenn id) baran QChadjt i)atU, fo würbe id; Qcm^

in biefer Stimmung tm ©lauüen baran für eine 9?arr/

f)eit gehalten ^a6en,

SO&enn man au^ bem SÖßalbe fommt, fo ^at man

önbcrtf;alO 93^eilen ju reiten, e^e man wiebcr ein ©e6ufd;,

ober ein ^orf antrifft; ein freiem, fd)one^ J-elb jeigt fic^

bann bem ^(icfe, in ber ^-erne bie blauen Q^chix^c, bic

ftitt unb er^a6en bie 2(uefic^t 0cfd)lie§en,

^aum war id) au^ bem 2[BaIbe gekommen, fo fa^

id) einige S[ßölfen ^erauf jieljen, unb eö war, ali wenn

id; eö fernab im (35e6irge bonnern f;orte. 2(6er id; ritt

langfam weiter, weil bieö im Sommer nid;tö ungewo^nx

Iid;eö i|!, unb baö SBetter bennod; fd;ün üleiOt. ^^

wahrte nid;t lange, fo f;orte ic^ ben Bonner ücrne(;mx

lid^er; eö fam mir aud; ein (larfercr SQBinb entgegen.
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^d) fing nn, mi§traulfd)ci: 311 werben, unb mein

9io§ 511 fpornciu 2(bcc !aum i\)ar id) eine 9SierteI(!unbc

geritten, al^ ter ^anjc .fimmcl fcI}on fd;n3nr^ 6e5ü9en

njiu*; bic <8ünnc entflog, unb ein fcud;ter Sinb J09

Irtngfrtin ubcc ta^ Jclb»

^ö tjcranbcrt ftd) wirüid) in ber SDBcIt nid)t^ fo

fd^ncff, al^ bnö 5Bcttcc, unb e^ ijl oft unOegreipid;, wo
plofelid) bie .^eere^5Öf)e »on SQBolfcn ()er!ornmcn, —

©er Diegen purjtc nun herunter; ber Q3li| ^ncftc

turd; bie fd^ivnrjcn SÖ&elfen, unb ber ©onner roötc

laut uOer meinem ^cpf weg» 9Jiein Q3ferb ivnrb fc^eu,

«nb ber Dvegcn wat mir felOjt au§erorbentIid; unange.'

tie^m. ^ein iötuun njar in ber 9?n^e, fein ^orf ju

crreid)en; ber Diesen fiel immer \>id)tcv, unb ber Bonner

warb immer lauter unb \)aufiQCv, ^tdle jle^n fonntc

id) nid)t, bcnn ber Diesen fonnte f>i^ in bie fTtadjt fort?

tauern ; ritt id; aber meiter , fo würbe mir (b'efcd)t unb

^(ugen mit Strömen \Jon Diesen u6erfd;uttet, bic mir

tct S[ßinb entgegen trieb.

3cf3t faf) id} ein, ta^ btefer %aQ, trofe feiner an/

fdjcinenben 5'reunblid;!cit, feinen bo6f;aften (^^araftec

tiid;t ablegen !cnnte. — Unwillig ritt id) weiter, unb

cö war nun nod) ein 3Sortl;cil mel)r, ta^ ^ai naffc

SBetter bic 21^ege fd)lupfrig unb uneben mad;tc.

3n bcn unangene^mjlen Situationen aber fi'nbet fid;

bic ©cbulb Don fclbjl; fte if bann feine *$ugenb mel;r,

fonbern man ijl nur au^ ^equemlid)feit gcbulbig. 3^
war fro^, wenn mein Q)ferb nid)t fiel, wenn ber Q3li6

nid;t bic^t neben mir einfd;lug ;
jobe ungcbulbigc ©cberbc

^atte nur meine ©efaj)r »crme!)rt, unb am Snbc fiel

XV. aSanb. 3
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mir citt/ ba§ t>a^ nrmc ?)fcrb im ©nmte nod; uOIcr

taran fei, alö id; fcl6jl.

SOßrttum ift unfcc Körper fo einsendetet, l>n§ tec

Stehen citic unangcnef^mc SOBirhmg auf if;n mad;t? fo

facjt' id) 511 mir felbjl, um mir nur bie Seit 511 »er.'

forden. SCBarum mu§ eine gnn^e 2Bo(!enmafTe auf mic^

nrmeö 5er6red;Iid;e^ Sßefen f)erunter flur^en? <8c^nupfcn,

^opfive^, Julien, (Jrfaltunc), fliegen jefet wie ^arppen

in ber 2uft um^er, unb machen mid; ^u i^rer Q3eute.

^^ ifl moglid), ta^ mein q)ferb fallt, unb id) mit

einem ser6rod)cnen ^-ugc in biefem Setter ^ier liegen

mu§; ber ^life fann mid; treffen unb mic^ lahmen,

ober mir ben wenigen QSerjianb ganjlid; nef;men, tcn

id) etwa noc^ f)a6e. ^^ i\t moglid;, ta^ mein ^opf

cleftrifd) wirb, unb bie ^leftricitdt au^ ber 5uft an ftc^

jie^t, — ^immell wie viele (55efal;ren unb 0d;mer/

jen lauern runb um ben armen fleinen S!}?enfd;en, ber

nid)t^ Q36fe^ im 0inne ^at, fonbern auf feinem q)fcrbß

nur nad) ^aufe reiten will, um einen (5ier!ud)en ju

»erje^ren. — wäre bod; erj! tic 0onnc herunter,

unb biefer unruhige 5ag ju @nbel —
5e|t ging alle^ gut, benn ic^ ^attc mid) in ein

ted;t fd;6neö «Diitleib mit mir felOft ^ineingeflagt. (5^

war mir eine 2lrt von g-reube, ta^ bie DiegengüHe ftd)

noc^ immer nid)t »erminberten, ta^ id) \?or ^dlte fd;oti

ganj erjtarrt war. — ^ewa^re ber J^immel, ta^ ic^

je auf bie menfc^lid;e (5itel!eit fd)impfen fotltel 0ic ijl

ta^ fd;6nj!e (55efd;enf be^ J^immel^, ta^ biefen armen

rebucirten unb invaliben Engeln, ben SD^nfdjen , 3U 5l;eil

warb; fte ijt ein Orbenöbanb, la^ jeber immer, in Jeii

ben unb 50ßiberwdrtigfeiten , fo wie ^onH armer Q)a(le^

tcnbacfer »orn im ^nopfloc^c tragt : wenn i^n aUc^ »er;
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(n§t, fo üllcPt er niif bicfc^ 3c1c()en, iinb er i(! gctrJ(!ct.

93Jan fud^e il;m nid;t t»ic^ 2(nbcn!en nuö einer 6efTern

^rifrenj ju raiikn, bcnn bnbiird; mad)t mnn ben 2(r/

mcn erjt mivfiid; arm, unb bcn ^lenbcn elcnb,

9?nd) unb nnd; \vatt> id) fo »erbruglid;, bn§ ic^

bic <Sd}rittc beö SOBege^ Sohlte; benn man mag nod;

fo gcijlrcid) unb belifat mit ftd; fc(6cr umgcljen, fo

verliert ftd; boc^ 6alb in einer foId;en 2a^c bie qi\U

£e6en^art, unb man gejte^t e^ fid), ta^ man en^

nur?ant ijl,

(Jnbtid) fam id; In bem ^orfe an ; in bcr ^d;enfc

^orte id) ein cjroge» Carmen, benn e^ war gerabe auf

bem 5anbc ein ^-eiertag, 3d; ne§ mein Q3ferb in ben

^tall 5ief)n, unb trat in bie 5Birt^ö|!u6e.

Mc 2(mt)cfenben , feI6jl ber SGBirt^ nid;t auögefd;rof/

fen, Ratten jiemlid) mi getrunfen, SO^an bifputirte

uOcr ^ad)en, unb n)u§te felbfJ nid)t n?orü6er; ber

Sßirtf; f!rid) mit einem grünen ^amifot umf;er, unb

füllte 6alb bic (5)(afcr t?on neuem, Mb mad)te er ftd;

unter tk 5^ifputirenben, Oa(b moürte er ftd; gegen

einen anbern über bic J^auptjlreiter, afö Ü6er Octrun.'

fene !^umm!6pfe, bic fe(6|t nid;t njügten, xvcii jTe

rebetcn.

3d) ne§ mir ctwa^ ju efTen unb ^u trinfen 6rin/

gen, um baburd; nur ein dicd)t ^u ^aben, in ber

^tuOe 5U Oleiben, biö ber Dvcgen aufborte.

dicd)t mü id) l)aOcn! rief ein ffeiner brauner ^er(

fe^r ^eftig, unb fd;Iug babei auf ben 5ifd), — unb

9icc^t, fie^jl bu, ^ab' id), unb itjciter brauc^t^

nir! —
^cin (Begner war ein langer 9)^ann, ber fliff auf

feinem 6c^emel ft^en bliebe um feine 55etrun!en^eit

3 *



36

nic^t ju »crrat^CTi. ®clne Tin^m wnvcn fkiw , iinb cc

brucftc ftc nod) mc^t ju, um rccl;t lijlj^ nuö^ufc^n.

—

lyicin, 9?rtc^6rtt ^afpcr, frt^tc et gefeilt iinb nad;brü(f/

lid;, 5^r fcib ein guter 9}Mnn, aöcr 3^c ^«Ot gctrun;

fcn, unb tt)i§t nun nic^t, waö 3^r rebct

3c^, gctrunfen? fing jener an: \d) ^a6c nid;t^

öetrunfen, a6ec nun Witt id; er|l trinfen. — ^\\\

@la^, J^erc 2ßirt^! bem langen Q)eter b« jum Q)of/

fcn! — 3«^ fann trinfen, fo viel id) will, wenn id)

be^rt^le, benn ^ier ijt'ö SBirt^^^au^, unb weiter

6raud;t^ nirl

fSirt^. 2(kr mit ?)3krt§, ^«fper.

^afpcr. 93Ut SD^ag ober o^ne ^ytac^^, ^ier i^

©elb unb weiter 6raud;t^ nir!

^eter, (5i, e^ 6rauc^t nod; vielmehr, 97rtd;6rtr. —
aScrjtanb, aSerjlanb mu§ man f;a6en.

i^ afp er. ^d) Un ^ier für mein Ö$elb im SBirt^^/

^aufe, unb fo Unge id; ©etb ^n6e, [)rt6e id; m6)

aSer|!anb^ fte^t er, unb weiter 6rrtud;t^ nir!

5)iefen (e&ten <^a§ fprnd; er immer mit einem

ganj befonbern 9?ac^bru(f au^ , benn er war fein quod

erat demonstrandum. — ^ein Innger ©egncr frt^

immer auf mic^, unb fuc^te mid; burd) ^lirfe auf

feine @eite ju jie^n; aU er S<i^t ^^^ id) \c{A)ic, .jucftc

er u6cr feinen 9^ad;6ar fpottifd; bie 0d;ultcrn, unb

f(^üttelte mit bem ^opfe.

IDer J^err ^a, jing er enblic^ an, fte^t auc^ ein,

tag bu ein tftaxt h\%

^ai ijl nid;t wa^r! rief ^afper ^ifelg; er Udji

Ö6er bcine ^umm^eit, \>ck% bu nir einfe^n t^ujl, ^(k%

Iw feine SSernunft annimmjl. — ^ier, ^errl fagen
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©ie imi; et ^«t Hnxcd)t, nic^t ma^r? UntccT^t ^at

ci, unb weitet hxai\d)i^ nixl

^n§ bcn .^crrn gc^n, rief bcc SOBirt^, ober bu

imi§t aii^ bcr »Stu6c.

^a§ rt ij)n tixi), fagtc id/;^ er t^ut mir ja ni(^t

9^iin, wenn @ic «n ^cfoffencn Gefallen pnben,

in ©ottc^namcnl ürummtc bei* 5Birt^,

q)cter. ^cr .f^err H wirb fc^ön 6ei ftc^ Ö6er

fo\d)cn Oefoffcncn ^fcl ft>^)tten*

^afper» ^er Jperr ba foK md frt^en, 06 ic^

üefoffen bin. — Spal — ^nnn ein ^cfoffener reben,

wie id>? ^in 35efojfener fd)nrtppt mit ber ^üuqc über,

fo wie Q5e»fltter Q}eeer ba. — 9^id;t wa^r, J^err? rt6ec

bcn 3Ser|lanb ^crabe an^, fo ^a^* id) unb weiter

braud^t^ nix!

^eter. ^er i)ai dttd)i, mein J^err?

2^d;. 3Bic !ann id) b«^ entfc^eiben? tc^ fenne ja

ja bic Urfrtd) bcö ^treitö nid;t.

^afper. ©ag er Unrecht ^at, bat)oti ifi bie

SHebcl

^eter. 5^rt§ er deinen QSerjlanb ^t, i|l meine

SD^einutt9.

^afper. 9^un, warum antwortet ber Jg>err nid)t?

— (^inb wir feiner 2(ntwort wcrt^? —
Q)eter. dicd)t, ^afper, tu ^afl wie ein »ernunf^

ti^er SOZann ^efpcoct^cn*

Art f per. 5«/ tt)eiter 0raud)tö nirl

^eter. @inb wir feiner 2(ntwort wert^? '

3d) fonntc mic^ be^ £fld}enö nid;t enthalten.

2ßorü6er lac^t ber ^err? riefen 6etbc ^^ner fet)r

J)i^i9.
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^rt^ ij! ^iec ju Iad;cn? frngtc ^nfpcc; antmorten

fott bcc ^ccr, unb njcitcc Oraud^tö nix!

9icd)t, ^afpcc, pcI q^ctec ein, ta ^afl tu tic

SQBa^rf^cit ^cfn^L

^ct Jf>err fud;t ^ict t)icffeid;t J^nnbcf, fagtc bcc

Sfßirtf;, unb trat auf bic ^citc bcc ^treitcnbcn: a6cc

mein .?)au^ ijt ein e^rlid;cö ^au^, unb id; Witt mit

berglcic^en vecOitten.

2Bic ivottcn i(;n burc^fd^Iagcn , bag er baran ben!t,

tief ^afpct, unb njcitcc hvaixdjH nix!

Unb wirfUd; mad)tcn nun atte bvci 93^iene, Ö6cc

mid; ^ccjufattcn, Jd; ahct glaubte am 6e|Icn ju tf;un,

wenn ic^ bcn 2(nfa(l nid;t abwartete; id) eilte nac^

bem «Statte, Bcjlicg mein ^iferb, unb ritt bavon, in.'

bem id) fte nod; immer (;inter mir ai\^ bem S-enfler

fd;impfen ()orte.

$Der Diegcn I>itte jwar cUm^ nad^cjelaffen , aOec

ba^ SOBetter war mir bod; immer nod; fel)r empfinblid;

;

id) Oefd)lo§ ba^er, im nad;|Ien $Dorfe in ber ^d;enfc

einju!ef;ren, — 2((ö id; anfam, fanb id) alle @tu6en

leer; fein SD^enfc^ fam, mir ta^ Q3ferb aOjune^men;

ic^ rief, id; flud;te, aber atteö war »ergebend, benn

atte 5eute waren ba^on gegangen, um if;r ^eu in

^id;er^eit ju bringen, t>a^ ber dicken \?on ber SBiefc

5U »erfd)wemmen bro^te. (5in ^'inb fa§ in ber ^tubc

unb fagte mir, ba§ e^ mit q^ferben nid;t um^uge^en

wiffe, aud) fei ber 0tatt jugefd^loffen.

3d} mu§te fort, fo leib e^ mir aud; t^at, benn

id; fonnte boc^ t>a^ arme Q)ferb nic^t im ^f^^ien jtef;en

(allen* ©a^ nad;jlc ^orf war nur eine 3Sierte(mede

entfernt, unb id; befd;lo§, mic^ enblic^ bort $u er^

qui(fen«
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311^ irf) nnfam , faf) ein nltc^ S0ßci6 tnxd) tai ^-im

(Icr bcr 0d;cnfe, unb fragte, ob id; cln!c^rcn ivoffc;

fic frtgtc mir nbcr glcicl; brtOci, brt§ fic baö $fcrb tiid^t

unterbringen fonnc, unb brt§ ftc «ud; nur im Spanne

allein fei. 3^1; bat fie je§t nur um ein ©laö ^irfd;.-

ivaffer, um mid; ju erwarmen, unb nur enblid; nac^

J^aufc ju fommen. ^ic fam mit einem ©(afe nad>

bcm S^^ntler juriicf, unb id; bat fie, mir einen %i)(ikt

5U med^fcln, weil id; fein anbre^ (55e(b bei mir ^atte.

—

i^d)nell sog fie ba^ <55(a^ jurucf. (5i, ge^orfamer

Wiener! rief fie, ber ^cxt ijl pfiffig! — 2(ber wir

ftnb aud) nid)t fo bumm , aU wir auöfe^n. — Umfonfl

tci^ ^OSaffer, unb nod; ©e(b obenbrein bekommen, fiir

falfd;eö ©elb,- waö nid;t ^wei ©rofd^en wert^ ijt?

9?cin, gro§en ©an!! — ©amit fd^ob fic baö 5*<^nf!er

wieber ju, unb idj muGte weiter reiten.

^(i^ ©ewitter war je^t rjoruber, unb ein feiner

fd^neibenber Dvegen eingetreten. 3^^) ^<^^t<^ ""^ "od>

jwei 5!)^eifen biö nad) meinem S^orfe; t)on einer Um
f)b\)c !onnt' id) e^ fd)on fe^n, — 2(uf bem nad^jlen

JDorfe ritt id) wieber t>or bic ^8d;enfe, faj! fd)on über.-

jeugt, \>a^ t)ict ein neue^ Ungtucf entjle^n muffe,

unb bieö war aud) wirfHd; ber ^-aff; benn faum

war man in ber ^tube meiner anftd;tig geworben,

fo eröffnete fic^ fogleid; ^ai 5*en|ter, unb \jier jlarfe

Titmc griffen nad) bcm S^utn meinet ^ferbe^. —
@i, ^a^ ijl $?inbnerö geffo(;(neö Q)ferb! riefen affc

Stimmen burd)einanber : gut, ba§ wir i>a^ wiebec

crwifd;t ^aben. — 3« bemfelben 2(ngenblicfe um^

ringtcn mid; aud> fd;on fünf bi^ fcd)^ dauern, unb [be/

f!anbcn barauf, id> folle »om Q3ferbc jteigen, benn eö

ki gc|toi)Ine^ ©ut. 3d; mochte bagegfn fa^en unb
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elnwcnbcn^ wa^ id) wollte, id) würbe nid;t gebort,

fontern alle finden nur an, tcjlo f!nrfcr 511 fc^rcicn,

unb man würbe mid) am (5nbc n)af;rfd;einlld) t)om Q}ferbc

mit ^'eiüaU geivorfen i)ahcn, wenn nld;t ju meinem

©(liefe ein ^aiier (^in^ngefommen wäre, ber mid; unb

mein Q3ferb fannte, unb für 6eibe gut fagte.

2(1^ id) fd;on in meinem ©orfe war, famen mir

noc^ einige ^u^e entgegen, bie Oeim liiMd meinet

Q}ferbeö wi(b würben: mein $)ferb, i^ai gern Oei noc^

geringern aSeranlaffungen fd)eu wirb, fprang plofelid;

auf bie ^eite, unb warf mid; »or meinem eigenen

J^aufe auf einen X^aufen <8trof) i)'m, — 'eo war id;

enblid) glurflid; in meiner .g^eimatf; angelangt.

2(Ue 6ebauerten mid; beö fd)(ed;ten SC3etter^ wegen,

unb id) forgte für nid;tö fo fef;r, aU mid; gan^Iid;

umju^ie^n, unb bann jTarfen Kaffee ju trinken. TiH

6eibe^ gefd;e^n war, fu(;Ue id; mid; nad; ben Ü6er.'

panbenen Q3efd;wernd;feiten in meinem ^effel red;t hct

^aglic^. — 3d; überlegte 6ei mir felOjl, oh benn nun

ber unruhige 'lag wirflid^ gefd;(ofTen fei; id; gfauOte,

er mulTe nod; auf eine ganj eigne 2(rt enbigen, ta

tiefer fo au^ge5eid;net gcwefen war, wie id) nur nod;

wenige erlebt f;atte.

X)ie @onne ging fe^r bunfelrotf; unter, unb tec

ganje ©arten war mit q>urpur gefärbt. 3d; befd;lo§,

nod; einen üeinen i^pajicrgang ju mad;cn.

JDie 5uft unt tie ^rleud;tung waren nad; bem

Dtegenweter feltfam; alle ^dume unb Stauben waren

wie neubefeelt; bie gan^e 9?atur fd;opfte nad; bem Öe.-

Witter gleid;fam frifd;en 2(t^em, unb a\l(:^ ©rune fun.'

feite wie diamanten unt SHubinen. 3'^; ^<^^ "oc^

mit vielen poetifd;en Sbcen befc^dftigt, a{$ id) jemant
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irnr D^icmnnb au^ bem 3^orfe, unb ai\d) !cin Q3cfanm

tcr; c^ fid mit auf. — ^aum ^attc er mid; gcfc^n,

fo fam er fd^nctt auf mid; 511, ftcl, 06 ^(cid; bcr Q3o.'

bcn itrt^ war, ju meinen %M^n nicber, unb fprac^

fc^ncd folgenbe SOBortc:

.f^elfen @ic mir] fd)üf^en 0ie mid;, grogmötf^igcr

93^ann. — <Bk !6nnen mid; retten, njenn 0ie wollen,

unb id; werbe mid; ^ijncn jeitlcOenö »erOunben erfen^

nen. — 2Bcn ^ie beö 93^itleibö fa^i^ finb, fo nehmen

^ic ftd; eineö armen »erlaJTcnen 9)ieufd;en an, bec

oj)nc 0ie t?er(oren iji.

3d; tt)u§tc nid)t, wa^ id; benfen ober fa^en foITte,

id) (;ielt ben 93?enfd;en für waf;nftnnig, 6i^ eö mit

einfiel, ta^ bic^ bic moglid^bejte ^efd;tie§un9 biefe^

TOunberbaren IciQCi fei. 5<^ f'^^ö^^ j^» "öc^ einiget,

wnb ta er um meine 3Serfd;wiecjcn^eit Oat, fo fu(;rte

id; if;n enblid;, o^nc ha^ il;n jemanb 6emer!te, in ein

Simmer, ta^ nad; bem ©arten ging, \jerfd;(o§ i^n

bort, unb trug i^m felOjl nad;[;er ha^ 2(6enbc|Ten

^inu6er.

3e|t war ic^ mit mir unb bem ta^c jufrieben.

SDoarum ^at unfrc ^eele zuweilen eine ^egierbe nac^

irgenb einer fcltfamen Gegebenheit? SBai finb biefe

2(f;nbungcn, bie ftc un^ ^uweilen g(eid;fam im QSorauö

anfunbigen ? —
©ie^ i|t bie furje Gefd;rei6ung einc^ »on jenen

unruhigen ^agen» ^^ foUten ftd; 5eutc mit i()ren

53eo6ad;tungcn 6efd;dftigen , fo fanbe man am ^nbe

t>ielleid;t, nad; weld;en DCegeln ftc wieberFef;rten ; biefeö

^tubium wdre eOen fo nu^lic^, al^ bic Settcrbeobac^/

timgen.
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Mnglucf meine« ^reunbei Minimal

^d) erwartete ntn fotgenben ta^c meinen greunb

eint mar, weil er »erfprod;en r;atte, mid; ju 6cfu.'

d)cn, JDic Sege waren t)om SQSetter an§crortentric^

fd}(ed}t geworben, nnb cö regnete nod; immer; fein

i)3Zenfd) fefete feine SKeife fort, fo, ta^ id) e^ aufgab,

aU id) mid) etwa^ genauer nmfa^, ba§ er fein 23er.'

fpred^en erfüllen würbe.

^0 oft er mic^ 6efud}te, fa^ id; i^n immer «m
tie (Jcfe be^ ^orf^ auf einem alten, ^iemlid; jteifen

unb tragen ©aule ©d^ritt t>or ^d^ritt ein^erreiten.

^aö $ferb ^atte feine gemeffenen 33efe^(e, an }vcld)m

Stellen e« trauen mu§te, unb e^ fannte biefe fc^on,

o^ne ^a^ cB erinnert warb. Sinn ^orfe mu§te ei

immer langfam ^ineinge^n, tl)cii$ um nidjt warm

in bcn etall geOrad)t ju werben (o6 c^ gleich nie

warm warb), t^cilö weil einige gro§e Steine im SQBegc

lagen, an bcnen e^ Ieid;t jTolpern !onne.

5^er 2(mtmann ^attc im 2(nfange einen 2Bagen gc^

f}(iU, a6er bie Q}ferbe waren einmal wilb geworben,

unb ein anbermal f}cittc i^n ein betrunkener ^ned;t

umgeworfen, fo hci^ er ba^ ©elüObe getf;an ^atte, in

feinem S^ßagcn me^r ju ft'r^en. ^r fonnte aber feine

(55efd;afte unmogtid; ju S*"§ beforgen; er fd;affte fi'd)

ba^er ein ftd;rcö unb juverlafftgeö q)ferb an , hai wcHt

burd^ging, nod; i^n burd; feltfame ^ün(!e in Ö5efaf;c

fcf^te. fTtad) mkm ^ebenfen erftanb er fein jefeige^

in einer 2(u!tion, nad;bcm er äffe feine ^-rcunbc unb

33c!annten um diatf) gefragt i)attc ; er ^tobirte c^ cini/
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gcmal, imb c^ war ganj qiM, ituc f}atu e^ bag Un?

gluc!, 6ci jcbet (Beledenheit ^u jlolpern. (5ine ^ad;e,

tic fc-^c unangenehm ifl.

9?ad^bcm er e^ gefauft f)(ittc, ritt er mit mir eini^

gemal au^, um fein Q^ferb an ftc^ unb fid) an fein

q)ferb ju gewonnen. 53eibc fd;ienen red^t fe^r Qut für

tinanber ju ^jaffen ; ba^ ?)ferb ging eOen fo furd^tfam,

ol^ er o6en fa§; e^ ^cittc t>or bem ©allop benfelben

2(6fd)eu mit feinem ^errn gemein, ja e^ gieüt ^mtc,

bie 6c^auptcn wollen, ber ©aul ^a6e bie %a^iqUit 51t

gaüoppiren ijoilig »ertoren; ic^ flieg einmal auf, um
ben 2>erfuc^ ju mad;en, a6cr ic^ 6in nod; immer un.-

9ewi§, waip eö lief, benn eö war eine 2(rt »on untere

6rod;nem, (!o§enben 5ra6, ben es? wa^rfd;ein(id; für

©allop au^gaö.

SDiein g-reunb ^atte immer noc^ fe^r viele 33eben!nd;/

feiten, bie^ $ferb ju reiten, er meinte, eö f;a6e nod; ju

viel S^uer, unb er fonne baburd; einmal in Unglucf ge/

ratzen, ^r ritt eö fid; ba^er auf feine eigene Sfßeifc

ju, unb erfanb einen ^raO, ber wirüic^ für i^n rcc^t

bequem i|l, ber aOer nid^t angenehm in bie 2lugen fallt.

Jt^enn mit bem ^opfe fajt auf ber (5rbe, wacfelt ba^

^ferb jiemlid) f(^nell von einem Orte jum anbern; e^

polpert bann nur feiten, wenn man i^m feinen 2BiU-

len Ü§t, unb ge^t an ben »Stellen, bie i^m fd;on hcf

fannt finb, in ben @d;ritt über, ber fafl nod; 6eque/

mer unb angeuel;mer ijl; benn ei5 f;ebt al^bann bie

iÖeine viel faumfeligcr auf, fd^reitet ehrbar bal)er, unb

(lolpert nur ki wid;tigen 25eranlaJTungcn, ^ferb unb

SHeitcr fi'nb nun aud; fo miteinaubcr 6efannt geworben,

ta^ einer bem anbern alle^ ju (Gefallen t^ut, wci^ er

i^m nur abmcrfen fann.
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2Ü^ c^ 2(6(jnb würbe, ^cftctc Ic^ mein 'Küqc bo(^

tiad) bcr ^cfe bee 5^orfcö, um i^n 511 cnvartcn; benn

fo fd}Ioc()t ba^ 2Bettcr nud) möt, fo unttJaf^rfd^cinUc^

cö fein mod;tc, fo n)ünfd;tc id; boc^ rec^t (;er5lid;, i^n

einmal ivicbcr 511 fc^n (beim id) f)(ittc ii)n in (id)t %cif

c^cn nld)t cjcfprod^en), ta^ id) nur an i^n bad;te, unb

bie Univa!)vfd;cinlid;!eiten gar nid;t 6ered;nete.

^ö c)ie6t für mid; nid;tö 2(n9ene5>mer^, al$ ein

©cfprad) mit meinem Jreunbe 0intmal. SQBenn mit

tin^ einige ^age nidjt gefe^n ^a6en, fo ^at er mir

immer fo mand;erfci ju er^a^ren, unb id) f^btc i^m

mit fo »ieler 2(ufmec!famfeit ju, unb intereffire mic^

für jebe ©eringfugigfeit , ta^ mir in feiner ©efelffd^aft

bic 0tunben wie iDZinuten »erfüegen. (5^ i|l ctwa^

UnOegreipic^e^ in ben (Jmpfinbungen ber 5f<^unbfc^aft

unb Bnneigung. Sßenn er mir gegen über fi|t, fo

t)erfd)!inge id) fa(l jebe^ 3Bort au^ feinem DJhinbe,

unb jebe^ gefallt mir, unb fommt mir fUig unb bebeux

tcnb vor. ^ö t(l ganj o(;ne Sweifel intereffanter unb

6cle(;renber, einen 9Dknfd;en gfeid;fam fo hi^ auf beti

©runb feiner ^ee(e ju fcnnen, ta^ wir in febem

553orte tic ^in^eit feinet 3Öefenö, bie Ue6erein(limmung

mit feiner ganzen 2(rt ju benfen, antreffen, aH tci^

wir unö mit wi^igen unb gro§en topfen unterf;alten,

fcei benen wir bem Q3ebcutung^Iofen fo oft einen tiefen

^inn unterfd)ie6en , um unö nur fetber ^u tai\fd)cn:

bort werben wir ben ganzen innern SD^enfc^en gewahr,

^ier nur ta^, wa^ auf feiner 06erfldd;e fd;immert^

waö oft gar nic^t mit i^m fetöer jufammen ^dngt.

3n ^tunben, in benen id; bie ^int^eihingen lie6e^

^a6c ic^ tic SOienfc^en fd;on in brei J^au|)tHafTen ein.-
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l^cilcn woHcn. ^a id) gcrabc tauön rcbc, roitt ic^ c^

fticr $um «Sd^crj einmal ivirfüd; t^un.

ll)ic crjic klaffe ncf^men bic Äopfc ein, bic fuc

jcbc 5bcc, für jcbc ^ppotf^cfc unb jcben 3ivcifc( glcid)

cmpfmujlic^ finb. ^ic ^cclc biefer 5cutc if! faj! in

einer ununterbrochenen ^^aticjfeit: ^eute fcl;n)6ren fic

für einen ^M} unb mortjen für bie SOßiberle^ung ber.-

fclben ?S5a(;r^eit; e^ fommt nid)t foivof;! barnuf nn,

bie fogenannte S[Ba^rf;eit §u fud;cn, alö nur bic Gräfte

if;re^ ©eijleö ju üben; fte fcf)en i^r l'eOen für eine

£uj!reifc an, bie feinen bcjtimmten ^md ^nt; f(e fiU>'

ren immer fort, unb unterrid}ten fid; t)icr unb ta; fte

bleiben wod^enlang an einem angenef^men Orte, bann

reifen f«c lieber fd^nett, o^ne bod; eigentUd; ^cn Se^
ju befd^teunigen , weil fie fein anbrcö B'wi (laben, al^

ta^, an bem fie unmittelbar (!ef;en. (i^ finb (Jpifu/

taer im ^enfen; fie ne(;men nid;t^ in ber 2Belt ganj

tt)ic^ticj; aUe^ ijt für fie nur f[üd;tige (5rfd)einung, bie

fommt unb c^cf)L SDJit i^nen fclbjl ^nn^t nid;tö na.-

^er jufammen, aU in fo fern e^ einen (Jinbrucf auf

fte mad}t. — $^efer auö biefer ivlajle ftnb im Staube,

mid) i)mt jn loben, morgen ju \)erad;ten, unb bod>

nac^ il;rcr Ueberjcugung ju (;anbeln: bicfe 5i?eute wcvf

ben r?cn bcnen au^ ber ^weiten unb britten Ä'lalJe gc/

ivo^nlid) bie guten, aber unvul^lgen ^opfe genannt.

93ian finbet fie aud? oft gcfa^vlid;, weil bic mcijlcn

eine Einlage ju fpotten ^abcn; bie^ ij? t>k lUM,
warum biefc 5eutc mand;mal in ber g-erne bogl;aft

auipfc^n,

JDie jweite klaffe beilegt ani beuten, bie tcn eb^n

befc^riebenen gerabeju entgegen jie(;n. ^ie gel^n mit

ftd^ felbjt fef)r (;auöl;aUrifd) um , inbem fie fid; unb
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aUci um ftc^ ^cr fc^c wldjÜQ fitnbcn. SQt3a^ fic intcrcf^

fict, besiegen ftc fel)r m\)c auf firf; fcl6|!, ja c^ »crcu

tiicjt fid) mit i^rcm SOBcfim; t»cnn tct ^d)cin, bcr ade

©c^cujtanbc umgicOt, ift nuc bcc SOSibcrfd^ciu if;rc^

cigeuen ©eljlcö. <8ic fmb intoleranter, aber bittiger

unb menfd)enfreunb(icl;cr aii bie 2ci\tc auö ber crjien

^(aJTe- ^ie fuc^en feinem Unred;t ju tf;un, unb

fürd;ten j7d> »or mand^cn ©ebanfen, fo wie »or man/

d)en 5!3^cnfd;en. SQÖaö fie lieOen, lieOen fte innig, unb

ü;rc Suneigung (eibet feine QSerdnberung , ja wenn fi'c

in ftd; bie iD^oglid^feit einer foId;en 25eranberung fu^/

len, fo laugnen fte ftd) tk^ ©efu^I mit (^mait a6.

9)^an tt)ei§ 6ei biefen SO^'ufd^en fogleic^, woran man

ij?. ^ie ^aben glcid^fam angeborne 3^^cn mit auf

tic SOScit gcbrad}t, unb bicfe fud;en fte ^u erweitern

unb ju berid;tigen, o^ne an bie ^ritif bicfer '^tccn

felbjl 5u benfcn, 2Benn un*^ tk ^v\tc klaffe ha^ ^ilb

einer fc^oncn ^eelcntf;atigfeit giebt, fo erfreuet un^

biefe burd; bie ru{)ige unb ijoücnbete (5inf;eit, t>k in

i^rem 3nnern f^errfc^t. SOkin Jreunb Minimal gc/

j>6rt in biefe klaffe.

SBeit man hei jeber ^int^cilung einige ^(affen

mad)t, bie blog ba^u bienen, bie ©egcnjlanbe f^inein^

jubringen, bie ftd; in hie übrigen nid;t fd^icfen woUcn,

fo f)abe id) auö eben bicfer Urfad^ aud> meine brittc

^l<\^e erfunben, (5ö fmb nnmiid; 9)?enfd;en, hie man

gen)i§ mit einigem ^d^arffmn nod) auf mand)erlci Tixt

obt^eilen fonnte. 0ie ftnb in aüen SDJeinungen $ar/

t^eiganger; fte gc^n t?on bicfer ju jener über, bcnn

ber ^icnji einer jeben 25crnunft wirb i^nen am ^ubc

unbequem. @ie niad;en in ber ^eit ben größten

J^aufen au^, vor^ugHc^ abet unter ben ^efern, benu
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fcic £cftör ij! i^r (Clement. @ic (cücti nlc^t, fonbcrn

Icfcn nur tic jin^irtcn ^cOcnöcjcfd;icl;ten anbret .5)cltcn;

fic fccnfcn unb fugten nid^t fuc ftc^ fcf6|l, fonbcrn fic

fugten i{)rc gcbcucften ^ucljcc burd), ^ic ftnb bic

langnjciligjlcn , aOec aud) bic glürflid^flcn ©cfd>opfc in

tcr SÖ3cIt, bcnn fic finb i^on il;rcm eigenen 5Scrtf;c

^inldnglid; üOcrjeucjt. ^ic meijlcn, tt)cnn fic bicfc^

tcfen/ werben bic 0d)ilberun9 bec erjlen ^Injfc mit

»iclet QSorliebc allen i^rcn S'fcunben ivortm^en, weil

fie glauben werben, c^ fei bic €^ara!teri|lif Don i^nen.

5^r ^d;wanfen, ^ie^in unb borff;in, T^aUen fic ftic

bic ^•üßc iljre^ 05ei|Te^; fic fud;en bcn SOkngel unb

bic 5ccrc in allen ©egenf^anben, »on benen fic umgc/

6en werben, nic^t in fid) felbjt; ftc ^aOen feinen beuu

lidH'n begriff »cn ber Energie ber ^eele, unb trauen

fid; baf;er fc^c »iel ju. ^ic jlef;en unaufl;orlid; in

einem Dilemma, ^ai i^ncn ber QSerflanb t^orlegt, unb,

um fid) loö 5u wicfeln, l;anbeln fic lieber gegen alle

QScrnunft, aU ta^ fic üOerlegen unb unfd;luffig bleiben

foüten. —
^od), c^ ijT Seit, ba§ id; ju meinem ^-reunbc ju/

tücf !ef;rc. — ^^ war fd)on fpat am 2lbenb, unb

ic^ gab eö auf, ba§ id) i^n fel;n würbe, bcnn ta^

5ßetter würbe mit jebem 2(ugenblidc flurmifd^cr unb

unangenel)mer. 5d) ^6rtc feinen ^ferbefd^ritt , fein f)cif

fere^ ^ie^ern, woburd; fid; ber alte i^lcpper immer

aujufunbigen pflegte, id) ^af) and) ben ^'opf beö "Itjier^

nid;t um bic ^cfc wacfcln, fur^, id) ^offte nid)t, t>cn

2(mtmann l>'utc nod; jn fc^n, unb ging bal;cr vorn

g-enjler weg.

^lofelid; öffnet fid; meine <8tubcntl;ur, unb er i(l ci

fdbjl, ber Jcrcin tritt 1 ©anj mit ^otj bcfpril^t, mit
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fd)niu^{gcn 8ticfeln unb Sporen, com Dicken tiirc^

ti^§t. ^d) ging i^in »oUcc (JcjTauncn entgegen, unb

fragte i^n, wie er in bcm fcl;led;ten Setter nod; fo

fpnt rtn!omme?

9!)hi§ ein beutfcf;er Q3iebermann nic^t fein gegebne^

SBort ^nlten? fagte er, inbem er mir bie S;iant> tvMtc.

^a id) \f)\\ fd;on fnnnte, merfte id^ e^ feinem

frciinblid^en (Beftd^te nn, H^ biefc 2rntiiiort unb mein

freubigeö (^rjlnunen il)m ^inlnngüd^er ^-rfnf^ für alle

iiberjianbenen ^efd;n)erlid}!eitcn luaren. !^enn er fnnn

ftd; fo gut \x>k ber nlte 8^anbi; burc^ eine gute 2(nt/

u^ort über fein Unglücf trojlen.

2(6er wo ijl 3^r ^\cxt, fragte id) i^n weiter?

3d; ^a6e feinet mitgeOrad;t, antwortete er mit

einem fef)r gutmüt^igen ^ad;eln.

Unb bod; in Sporen?

7id), liefet S-reunb, laden 0ie fid; mein llngtücf

ex'^ai)lml —
^r ferste ftd; nieber. 3d; gaO i(;tn einen ^d;Iaf.'

xod unb ?S>nfd;e, bamit er feine naffen Kleiber au^f

jie^n !onne. 93lit au§erorbentnd;er Jnnigfeit griff er

nad) ber @d)(afmiu^e, unb fe^tc fie mit einer feier/

Iid)en ©eberbe auf \>cn ^opf. (5r fa[; nun wirHid;

c^rwörbig, aber bod; babei fomifd; auö ; er wu^tc fd)on,

tci^ id) jebei^mal Iad;te, wenn id) i^n in einer ^d;laf.'

mur^e feil), er na(;m e^ mir ba^er gar nid^t ubef.

halfen ^ic ftd; mein Unglüd erja^Ien, fing er

nun »on neuem an, — ^ie f;a6en mein Q}ferb ge.-

fannt, md;t wa^r? 97un, ©ott n)ei§, c^ war ein

gutee, unb bahci ein fanftmütf;igeö %\)ict; ein '^f^ier,

wie man e^ nid;t immer fiubet. (5^ war ein ^a§.'

ganger; er ging fo fanft, ^(i^ man beim Dieiten orbent,-
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üd) rcfcn fcnntc. ^ic <Bc[d)C ioU ftc(; fd6|T, id) Srnuctjc

olfo nicf;tö weiter jii frtgen. 2(6cr in bec tjori^en ^odjc,

ali id) vor einem 2Birt^:^()aiife rtOjteicje, ma(l;t bec

SHrt^PC, mei§ bec .Ipimmel, nu^ meM^ec Ucfad), —
b«^ 93Jaul iveit nuf unb fd^nnppt nad; meinem 2rrm;

c^ fehlte wenig, fo ^ntte ec iOn erreid;t unb mid;

tüd^tig gebiJTen» 2^k fonnen fiel; ben!en, wie id) tu

fd^racf, unb brt§ xdj focjfeid; ein 5!}ii§tcauen gegen bn^

$fecb be!am. 2((ö id; nad;^ec mit \jielec ^e(;utfnm-'

feit wiebec auf(!ieg, unb bem SHÜlawk ocbentlid; awif

w\d), fud;tc e^ mic mit einem .?)inter6eine nuf tzn

red;ten %i\^ ^u treten, unb f;iUte md) beinahe feine

2(6fid;t ecreic^t, 3^^ n?u§te gnc nic^t, woran xd) wnc.

2(uf bem iXucfweg Dntte \>a^ $ferb einen t>ie( ^d)kd)t

tern ©ang , «(^ gewo^nlid;. 2((ö id; wieber nad; »paufc

fom, melbet fid; am folgenben 5age ein 9)UMifd; 6ei

mic, bec mid; gerne fpred;en will. (5c !6mmt unb

fcagt, o6 id) wo^I ein ^ferb laufen m5d;te. 3d;

fagc i^m, jd; ()atte feI6er einö, unb ein excelTcnte^;

wir gc^n mil einanbec in ben ^U\\i. SOJein ^ferb

panb an bec Grippe unb fctjuttelte unauf^orlid; mit

bem ^opfe. 2Bir wunberten \n\t^ beibe baruber, unb x&}

crjn^Ue i^m nun bie neulid;en -Vorfalle. (5r 6efa(; (;ier/

auf ^(li $ferb red;t genau, unb meinte am <5nbe, e^

würbe wo^t unverjTönbig ober t>errucft werben ; er fd;if.'

bertc mic alle bic ©efa^ren red;t (e6(;aft, Ik man bei

einem »errucften Q3fcrbe \)(ihc, unb ic^ fragte i^n ent^

lid;, ob er mir mein Q}ferb nid;t abfaufen wolle. (5c

fd;Iug mic einen 5aufd; »oc, wenn id; nod; ctwai in

ben ^auf obenein geben wollte, weil id; \iix bem Span^

bei einen fid;tbaren 3Sortl;eil Y^ik, ^cin q}ferb (lanb

im J^^ofe. SBa^r^aftig, ein fd;6ne^ 5^iec; cö fte^t

XV. aSanb. 4
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leiten, imb fonntc feinen ^-e^lcr cntbecfen, 06 ic^

frcilid; wo\)i x\id)H t>rtt>on »erflehe, unb in ber Seit nn

ganj nnbrc @ad;en backte. 3c^ 60t ii)m enblid) mein

q>fcrb brtgegen o^nc nttc^ ©elb, ^c fragte mic^, 06

ic^ glrtuOe, ba§ er bnö Q)ferb gcjto^Ien ^aOc, tt)aö er

mit einem \?erru(ften Q^fecbe folle ? unb bergleid^en SHog/

^anbletreben^arten me^r. 5Bic wnrben enbUd; einig,

ic^ gab i^m mein <J)ferb unb nod; 3ef;n %f)akt obenein»

•^eute fing ic^ nun an, bnö ^ferb ju probiren, unb

ging ganj gut, nur brt§ e^ mir ctwaö 5U (e6^aft

trabte, ^d; fomme an einen ^reujweg, unb bin ge/

fonnen, gerabeauö ju reiten, unb t>a^ ^orf (infec

^anb liegen ju lalTcn. 2(ber mit einemmale vcranbert

\id) ba^ ^ferb fo, ta^ id) e^ gar nic^t lieber crfenne.

(5^ bäumt ftd), ctmaö, baö mir noc^ jeitleben^ mit

feinem <pferbe begegnet ift; e^ ge^t »on ber 0eite,

furj, e^ mac^t taufcnb 0treid)e, bie mic^ in bic größte

2(ng|l »erfe^ten. 3^^ ne^me mic^ aber ^ujiimmen, unb

fe|c mic^ red;t fefl in ben Dattel; ic^ fu^re bcn Sugel

unb Uc 5:renfe, fo gut id) !ann, unb gebe ii)m aud>

manchmal verjlo^lnerweife bie Sporen ein wenig. (Jö

ging wirüid) ganj gut, unb id) bringe ta^ q>ferb enblic^

auf ben rechten SOßeg ; id) (a)Te bie 3ugcl nac^, unb plo^r

lid; wirb ba^ $ferb wilb, unb gcf;t mit mir auf bic

unbarm^crjigjle 2(rt burd;. 3d; wugtc nid;t, wa^ id)

mad)cn foUte; id) \>ctiot bie ^ügel, unb enbUc^ fiel

ic^ gar herunter, unb t>ai war je^t auc^ ba^ ©efd;ei.'

tejic, wai id) t\)i\n fonnte, benn ta$ tolle 'l^ier lief

nun über 2(ecfer unb 2Biefen immer gerabeau^, unb

f}cit gewi§ in irgenb einem (55raben bcn Jpalö gebrochen.

JDa e^ o^ngefa^r nur noc^ eine SO^eile hi^ ^icf)ct wax,
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fo machte ic^ bcn 9ic|l tcö ^Becje^ V» ^-uf, unb fo

6ln id) mm f)lci* nngcfommcn. 2Bn^ mid; nun baiicrf,

ij! mein gutcö nlti'^ q3fcrb, um bai id) 6ei blefec Q)Cf

Icgcn{)cit fo fd>int)(lcl;crn)cifc ^cfommcn Oin. SOScnn id;

ta^ nur njicbcc bcfamc, fo moütc id; mic^ gern u6cr

mein ganjeö Unglucf aufrieben gcOen,

3<^ trojiete meinen J-reunb, fo gut id; fonnte,

unb 6e(!e(Ite für il)n baö 2(6enbcffen unb ein "^üU

Tflad) einer ^tunbe fam jemanb, ber ben 2fmtmantt

bei mir fud;tc; eö ivnr ein ^auer, ber mit feinem

Tfladfhat baö $ferb bcö 2fmtmnnnö unb feinen Dieiter

angehalten f)attz, iveit fic geg(au6t ^ntten, ber 2(mt/

mann fonne üon biefem ivo^I gar umge6rad;t fein.

€ö cntberftc fid; jefet jugleid;, ta^ bicfer 93Jenfd; einem

onbcrn ^auer ein ^ferb gejTo^Ien, unb bie^ geflo(;ine

meinem ?^-reunbc \)erfauft f;atte. — 5r)ic Jreube be^

2(mtmannö, a(^ er feinen alten ©aul wieber fa^, wat

«u§erorbentnd;.

(51, rief er, 6i|l tu itjicber ba? (55ott(o6! ba§ id;

tid) wieber ^a6el — Tflut mu§t bu bir beinc ^cdct

tcicn unb beine narrifd;en ^treid^e aOgemo^nen. SSer/

tücft im ^opfe 6i(t bu fo wenig, wie id) fdbjt; ic^

^a6e bic^ immer alö ein »ernunftigeö, gutbenfenbeö

^^ier gefannt. ?)?ein , nun woden wir aud; Oeifammen

bleiben. — 97un Ratten 0ie ja bod;, mein fauberer

J^err, ta^ q)ferb ge|lol)lem (511 eil unb bann bieten

^ie einem e^rlid;en 93^anne einen 5aufd; an? ^in

^errlid;er ^aufd;! wal;rl;aftig ! — Tibet wo ijl benn

lai anbre toüe %\)ict geblieben?

©ie dauern gaben unö bie 9fZad;rid;t, e^ fei »on

fclbjl wieber ju feinem ^errn in ben ^iaü gelaufen.

^a te^c man nurl rief mein ^reunb au^. ^ic^t

4 *
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^r (inbcm er fTc^ gegen ten Q)fectebieO rvanbte), ein

unvcrniinftigc^ %f)kt ücfd;5mt 3!)"r ""b ^at eine »er.-

nunftige -;Soiiicffiui9 t>on dxcd)t unb (5i3cnt(;um. $^a

nc^m* (5r fid; ein (Jjccmpcl, mein J^^eimb, unb werb'

(5r um ©otteömitten 6e|Ter, fon(l lommt* (5c ^üd;(!f

wa^rfc^einlic^ an bcn ©algen. —
2(Uc wnren jcl^t s«ftieben gejlettt; bie 53rtuern gin,-

gen md) .^aufe, unb id) fe^te mk^ mit ^intmal

1106er ^tebermanner.

?DJcin ^-reunb nnnnte ftc^ »or^ec einen beutfc^en ^ie/

bermann, unb id) hin wiKcn^, ^iec ctwaö u^cc biefc

©rtttimg r)on beuten su fngen.

^trtu Dort bcn 2(uöbru(f )e|t fo f;aufTg, unb in

33öd)ern wie im gemeinen ^eOen »on fo »ielen beuten

ge6raud;t, ba§ mnn glauben foffte, wir waren in bie

alten e^rlid;en Seiten unfrcr QSoraltern jurucf »erfeßit.

!)3^an fl6§t aud) auf nid;t^ fo (;aujüg, alö auf biefe atu

geblid)cn ^iebermanner, unb fo fe^r ic^ mid; t)or i^ncn

in 2ld;t ne^me, l)a6en fte mic^ boc^ fc^on oft mit i^rcr

Q3ieberfcit »erfolgt.

^a§ 5u biefen biebern acuten mein ?^-reunb

nic^t ge()6re, werben meine £efer »on fel6er einfel;n;

er ift wirflic^ M^, wa^ bie anbern nur fc^einen wol^

(en, unb er wei§ e^ 6i^ je|t noc^ nic^t, ta^ mir biefer

Zü^txüd etwa^ juwiber ijl, ba^er nennt er ftc^ fo.

5ene ^iebermanner fmb gewo^nlid) ^eute , benen e^

^u unbequem if, ()6flid; ju fein^ unb tk fid) m^ Jaul,-
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f)cit in einen ^ewiffcn groOen 5on werfen, ben fie qat

5U ^ern für ^cn ad)tcn butfcf^en rtuöc)e6en mbd^ttv.

t^ie 9e()n barauf aiiö, g(eicf) mit jeteimnnn »ertraiit

511 iveröen, tamit fte nur nid)t nbtlfiQ ^«Oen, Umfliinbc

mit i^m 511 mad;en, ober jene ^eüfateffen te^ Um^ang^

511 6eo6ad;ten , tie für fi'e eine wa\)vc Titbcit finb» 0o
gern fic unj)6flid) werben, fo ertragen fi'e boc^ feine

Un^üflid;feit von anbern, fte njollen nur unter tcn

übrigen 93^enfd;cn eine 2(rt »on ©leid;^eit ^erjletten,

bamit fte fte auf if;re 2(rt ^e^crrfc^en fonnen.

3d; !annte einmal einen biefer Gattung, ber, nac^/

bem id) i^n ^um erjTenmale cjefef;n ^atte, of;ne Um/

ftanbe ade meine (55ef;eimnijTe »on mir t^erfangte. (5r

fagte mir aud) fogk'id;, wie mi ^c^ulben er ^abc,

ivaö er am Uebflen eiTe, n>a^ er gelefen ^aOe, in wä*

d;eö ^-rauenjimmcr et auf feine 2(rt wtlkht fei» ^old)c

93Jenfd;en fuc^en fo etira^ gegen einanber au^5Utau^

fd;en, fo wie tk 5[Bi(ben einen 9(ing ^cxbxcd)m, um
ftd) baran wieber ju fennen: au^ Sufattigfeiten förmig

rcn fic fid) bcn ^()arafter i^-er S'^eunbe, unb i>ct)aiu

bcln fie bann auf bie plumpi^e SBeife. SOBen fte burd)

einen 3»frttt einmal beraufd;t gefe^n ^aben, mit bem

fpred^en fic nad;^er nic^t^, ali üon *em Unterfd^ieb

ber 50Beine, unb n)eld;en man er(I, unb welchen matt

fpater trinken muffe, um ben wahren !unftmd§igeii

Oiaufc^ ju 6e!ommen. @ie bereiten ba6^et in ber ganz

jen 2Belt au^, ta^ biefer, il;r S^cunb, »om 2(ufgang

ber ^onne hii in bie tiefe 9?ac^t betrunken ^i, er fei

fonft ein braver bieberer ^erl, nur f)abc er bicfc

ganj befonbere (Jigen^eit, l^urc^ biefe SD^enfd^en fann

ber Unfd;ulbig(!e ben fc^Ied;teften SKuf bekommen. —
2(lö iö) nun jenem 53icbcrmanne , tjon bem ic^ oben
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ipxad), frtgtc, ta§ ic^ gar feine ©c^cimniffc t)ahc^

n?art> et 66fc auf mid;, iinb fcl;olt mlc^ einen t)erfd)Iof;»

fenen, ^interliltigen 93?enfd;en, bet in ben ^o^^aften

^önjTen t»cc fogenannten feinen Seit erfahren fei, bec

tiid;t 5u ben ad;ten ^eutfd^en gefröre, benn o(;nc ©c^

^eimniffe fonne man fo wenig, wie o^ne ^uft, (e6em

^c trofetc baOei gewaltig auf feine gro^e ^'^rlid^feit, unb

meinte, ic^ mu§te i^m aM, ja fel6jl mein ^eOen, anutf

trauen. 2)a id; aber bie D^ot^wenbit^feit baüon burdjau^

ttid)t einfe^n woüte, Ue§ ei* enblic^ \)on mir a6, unb

fd)wur, id; fei nid;t eineö tüchtigen Jpanbbrutfö wcrt^.

(Jinen anbern traf id; einmal, ber mic^ erinnerte,

t>a% wir in einem SOöirt^d^aufe mit einanbec gegeffen

unb fogar u6er bie T^ran^oftfd^en 2(ngelegen^eiten biefelbe

SO^einung gehabt f;atten. D^ne alle weiteren Umjtanbe 509

er barauö bie ^-olgerung, ha^ id) i^m jef^t auf eine unOe^

flimmte Seit eine <^umme ©elbeö (ed;en nui§te. JDiefen

(0^ 5u werben, warb mir nod; um »ieleö fd;werer.

JDie flein|!en Reiben, bie man i?ün biefen gDienfd;en

erbulbet, fmb, ta^ fte einen auf ber q^romenabe x>cxf

traulich unterm 2(rm nel)men, auf,- unb aOge^n, unb

babei fo laut unb fo bumm fpred)en, aU fte e^ nnc

immer möglich mad)en fonnen. 5Da0 fi'e i^ren angebe

nd;en t^euer(!en S^^nnb befud;en, unb t>cr bem SD^it.'

tag^effen nic^t wieber fortgef^n, wenn fie gleic^ gewahr

werben, ta% er 6efd;aftigt i(!; ha^ fte ^uc^er wegne^^

men, o^ne eö anjujeigen, unb fte nad;^er \?ergefren;

la^ fte fo \)ic( ©ute^ t)on i^rem 5f<^"nbe in ber ^tabt

unb fo gro§fpred;erifd; er$df)len, ta^ jebermann ^a$

^c^lec^te nur um fo teid;ter glaubt.

2(uf ben Uni»erfttaten geben biefe ©attung »on

£euten juweilen ben 5ot$ an : |tc fpielen bort bie wicbet
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^er^cjTcßtcn rtttbeutfc^cn %ttct, tie QScrfccT^tcr bct Jrcu

bcit, tie (Eingeweihten in geheime bec 9}Jcnfc^^eit wo^U
t^atigc Orten : ^ur (5^re i^rer J-rcnnbe nnb jum bellen

beö 23rtter(rtnbcö trinfen fte ^ier unb rauchen 'labacf,

fd^lagen fiel;, unb lernen cö mit jebcm ta^c mc^t,

^ i e b c r m a n n c r ju fein.

23on ben wahren , ^c^ten ^iebcrtncinnern Crrtucf^e ic^

?ein ?Sort jn fngen, fie beburfcn feinet ^ommentar^z unb

SU bicfen gebort i n t m a L

©icbcntcö Kapitel

S^ »i^ Seit, ba§ ic^ wiebec «uf ben intcrcjTantcn Un^

bekannten fomine.

(5^ fiel mit wieber ein, brt§ f^ bcnn boc^ itn

©ruubc ein wunberbarer 93Jenfd) fein mulTc, ber ftc^

c^ne Umjianbc im fcf)(ecf)ten , fd^mu^igen SQBetter \>oc

mir auf bie ^nic werfen fonne. (5^ ^ie^t nic^t^ fo

fc^c an, aB ctwaö Sfßunberbare^ am SQ^enfd^en, unb

\d) warf e^ mir t?or, ta% id) mid) nid;t me^r um ii)n

6c!ummert f)abc, — SOB^re e^ meine $flid)t, mit an

ben gangbaren mobernen Dtomanen ^n arbeiten, fo

^attc id) mir wirflid) feinen belfern 5'«nb wunfd;en

fonnen, al^ biefcn Unbekannten: bie ^rjinbung, ^(an,

2(norbnung ber €^araftere, ganjc Stellen, unb wa(;r/

fd;einlic^ auc^ 33riefe, waren mir batin orbenttic^ in*^

S^imi unb »or bie S-ü§c gefallen, fo, ta^ id) alte^ nut

gerabeju in bie $t)rucferei l;dtte fd;icfen burfen, o^nc

5u beforgen, ta^ irgenb ein SHecenfent nac^^er be^au^)^

tete, ti fet r^icle^, ja fafl alle^, au^ anbcrn Ün^fl
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6cfannten ^öcT^crn ciU(cf;nt. ^d) f^aitc ja tic 9?ntnr

unb tic 5Ba^r^cit fclbff in meinem eigenen Simmer

t^ecfd^Ioffen ; id) f)attc if)t felbfl taö ^ffen ^inu6er QCf

tragen, unb ein ^aat Äu§er|l wc(;mut^i(je 2(nc)en waren

mir entgegen fommcn. — ?S?ie ^errlic^ !cnntc fic^

md)t fd)on bie Einleitung au^nef;men:

„^k ^cnne ging unter. 5^) 9'"3 *" meinem

©arten fpa^ieren, um bie tef|tcn, jlerbenben TlCf

cente ber 97ad;tigatt ju \?crne^men, 2Bunbev6are

^onc jogcn burd^ bn^i ^aiih, unb meine ganjc

0eele erweiterte ftd; ^ur <^el;nfud;t, jur nffgemei.'

nen ^ruberliebe : ta brangte fid; plot^Iid; eine unr

bcfannte ©ef^alt au^ ben ©eOufd^en (;en)or, unb

Purste mit einer wibcn, »erjwciffungöooHen ©e/

berbc Dor meinen S'n§^n nieber, — Diettnngl

rief ber UnOefannte, unb l;o6 bie ^nnbe empor;

an ber redeten J^anb entberf t' ic^ mit (Jntfei^en einen,

ad)\ mir nur ju wo^lbefannten SKing. — So^er?

rief id) pammelnb , u. f. w."

^ann ein intereJTanter Otoman 6effcr anfangen? —
^icfe ganje Steife tag mir fd;on im (55ebad)tnifre, unb

c^ war freitid; »iet f;inju gelogen, 5. ^. bie ©efd)id;te

mit bem DJinge, bc^ Diegenwetter^ war nid;t erwähnt,

meine %xai\f mein ^d;wieger»ater unb ^intmal wör.'

tcn in einem foId)en Dioman eine alberne Diolle fpielen,

wenn fie nid;t ctvoa^ ibealiftrt würben; id; ^atte ba^er

(>efd)loffen , alle biefe Umjlanbe wegjulafTcn, unb mic^

unb ben Un6e!ar.nten nur tcd)t intercfTant ju mad)en.

3c^ backte fd)on an einen anlocfenbcn 5itel, ber ju,'

gleid; neu unb originell wäre, al^ etwa:

„(Der fd)warjc Ulric^ gab fic^ alle

9}U*i^c, ©eijler ju fc^n, wunbcrbar
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gcfc^a^ c^, unb er gcric^ in bic

OrlaOut^.

(Jrflcr %f)c\U

^Berlin, 6ci * * * *".

TiH id) nod) tiefe gottlofcn Q5eban!cn ^ecjtc, trat

mir mein S^'C'»"^ Minimal mt^c^m , unb id; fcf;amtc

mid) \?or feinem cinfad;en <55eftd}te fo ^er^lid), ta^ id)

fog(eid) ben ganzen Q^lan aufgab, nnb nur nad;^cr

mit einem guten ^-rcunbc baruOer fd;erjtc, ber »ie(Ieid;t

t)errat()erifd;er Seife meinen (Einfall bem QScrfaffer

ber fc^njarjcn trüber mitgefreut ^at, ber i^n,

o\)\K ju fmimen , auöfu^rte. 3d; ^attc je^t ju »iel

n)a!)reö SO^itleiben mit bem Un6efannten, um a(6ern

gu t()un.

3c^ fa^ a6er ein, ta^ er nnm6g(id> fo wie ^iö^et

verborgen bleiben !6nnc; meine ^au^genoffen mußten

mit ibm begannt werben, eben, bamit er ftd;er marc,

3c^ ging ba^er jn i^m, unb fagte l^m, ta^ er \id)

öuf bie QSerfd^wiegen^eit ber 5!)Jenfd;en, benen id) it)n

torjtettcn würbe, fo wie auf bie meinige, »erlaffen

lönne, ta^ ein ju angjTlid) G5ef)eimtrun nur baju

tienen wiirbe, bie 2(ufmerffam!eit nac^ i^m f;in5u(en/

fen. ^r war mit affem jufrieben, \mi id) if)m »or/

fd;lug, unb fo föf)rtc id; if)n bann in bie »erfammcltc

©efeafd;)aft, ber id) ben 23orfafr cvi^lt ^attc,

^er Unbekannte trat l)inein, unb verbeugte fid;

gegen alle fe()r »erbinblid; , aber bod) nac^ meiner

9)^einung etwaö ju tief, SOJein (^d;wiegevvater mujiertc

i^n vom ^opf bi^ ju ben 5"§cn/ ""^ ^intmal na^m

bie ^d;tafmu^c a^, weil i^n nid;t^ fo fe^r al^ ein

frember 9}ienfc^ ^enirt, befonbcrö, wenn er jiemlic^

feine bitten f)at.
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^sd) freue micf;, fing tcr UnOcFanntc on, eine ©e/

fcflfcl;aft fcnncn ju lernen, in bie id) »on einem fo

eMen i)3?nnnc eingefii(;rt n>erbe. — ^ie werben et/

fahren ^aben, wie id) i)ict aufgenommen werben Bin;

unb brt mir ein ^iebermann bic QScrfid^erung gegeben

()nt, ta^ id) mid) auf ^^re aderfcitige QSerfd;wiegen/

^eit »erlajTen fann, fo trage id; fein 55eben!en, 3()nen

meine ©efd;id;tc unb ti^ Urfac^en meiner Jlud^t an*

juttcrtrauen.

2)ic Benennung, ?Bicbrrmann, ffcl mir unan*

genel)m auf.

5d) bin überzeugt, fu^r ber llnbefannte mit einem

wel)müt^igen 5one fort, U^ mein ^d^icffal faf! einjigi

in feiner 2(rt ^u nennen ijl ; id) bin baj)er fd;on manc^*

mal auf ben ©eban!en gefalTen, ob ic^ nic^t ^u meinet

SHed)tfe<tigung meine eigene ©efc^ic^te nieberfc^reiben

foüte.

Spiet warb id; fe^r rot^.

^ö ift weuigjlenö, fprac^ ber llnbefannte weiter,

o^ne auf mic^ 5U merfen, me^r ber SOZu^e wert^, aH

fo mand)e fd;ate, langweilige ^iograp^ie, bie un^ bic

aötnglid)|!en ^inge weitlauftig er^al^lt, unb wo tet

QSerfaJTer immer nod; überzeugt i(l, tci^ eben biefe 2(tt/

tag(id;feiten ta^ größte J3"t<J'^<^iTe erregen mu§tcn.

3c^ wu§te mid) faum me^r ju laffen, benn e^ttxit

gerabe, al6 wenn auf mid; unb ben erjlen %^tH mei*

ner £eOcnöbefd;rcibung mit ?^-ingern gewiefen würbe;

in bcm Unbefaunten fa§ gfeid^fam ta^ ganje 2efo

publifum perfonifidrt in meiner 0ti\he, unb ^ielt mit

meine Un^erfc^flmt^eit »or. — ^et Unbefanntc lehrte

ftc^ gar nic^t baran, tai id) auf meinem <Btu^k i)inf
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itnb i)cx xMtc, fonbcrn ging nun ju feiner cigcntric^cn

&c^d)ld)tc üOcr unb crjö^Itc folgenbcvmngcn

:

3d) 6in bcc einzige 0o^n eincö «ngcfe^encn unb

begüterten (5*bc(mannö, bcffen Sf^amen id) 3(;ncn abec

t>erfd;njeigen mu§. 93Unn QSatec Hebte mic^ un6efd;reib/

lid;, unb feine ^r^ie^ung wat, \d) barf e^ wo\)[ fagen,

ttuc flil^u forgfnltig, benn er geit)6()nte mid; ju einer

3art()eit unb 5Beid;f;eit be^ ©eful)iö, bie mir nrtd;(;er

unter ben übrigen 9Dknfd;en großen 8d}aben get^an

f)at, Tftid)t$ njirb in ber ?SeIt fo fe(;r v>erfannt, al^

ein it)cid;eö Spcxy^ nur wenige wiJTen e^ ju rtd;ten; bie.'

feö 2[Bieberer!ennen bleibt nur ein Dvegal ber Unglücf^

Ud;en; bie ©lü(flid)en flogen ein fo(d;e^ 29Befen jurücf.

505nr eö ein 3Bunber, bn§ ic^ bei biefer 3rttt[;eit

bie fd^onjle ber menfc^tid;en ^eibenfd;aften fd;on fe^r

frü^ !ennen lernte? ba^ Q5egentf;eil wavc unbegreiflich

gemefen. ^in 93Mbc^en in ber 9^ad;barfd)aft 50g erjl

meine 2(ufmer!famfeit unb balb meine gan^e £iebe auf

fid;. 0ie bemerfte mid; balb, unb raelc^ ein glucfH/

d)er 7ibcnt n?nr eö, aU bie 0onne purpurrott; [;intec

bem ^anncnbergc unterging, unb ic^ ben erjtcn ^ug

Don it)ren $?ippen pflüc!te!

3d) übergebe bie (}5efd)id)te meiner Siebe, be^ fc^on^

f!en ^-rüijlingö meinet Sebcn^. ^m Jg)erbjlc rnnd^t bie

Erinnerung beö ^olbfeligen SQ^ai'^ nur trübe 2(ugen.'

blicfe. 3^) fd;njeige ebenfalls ron mnnd;en wunberba^

ten QSorfailen, um S{)vc ©ebulb nid)t ju ermüben»

3n einer weitlauftigern Erjdl)(ung ivürbe e^ t?ielleid;t

^()eilna^me erregen, aber jef^t will id; 3I)nen nur

frtgen, tt?a» mid) bewog, 3l)ren <8d;u§ ju fud;en.

^ai SÜUbd;en n)nr arm, unb id) wagte e^ ba^cc

nie, meinem QSater meine Siebe 5U entbeden: tro§
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feiner 5^rtM)h\t waren mir feine ^Unt fe^r gnt hcf

ii\mt, id) ^rtttc tatuvd) feine fd;one 2(ugfic^t getrübt,

iinb fo mu§te id; lernen, midi) in »erjleffen, 6iö ic^

enMid} baö 3"traucn 511 if)m mirüic^ »er(or.

5d) ^atte einen ^reunb, tcn id) mie mid; felber

lieOte: er xvat »on ^inb(;eit «uf mit mit umgegangen,

imb wir erzeigten un^ 6eibc jebc nur m6glid;c ©efdüig/

tciU 2Bie crfc^rrtcf id; aber, alö er mir eine^ ^age^

vertraute, t>a^ er baffelOc iO^abd^en lieOc, ta$ \d) mir

nuöer!o(;ren \)aUc. ^a er nic^tg »on meinem 3Ser^alt/

nijTe mit i^r wu^te, fa 6at er mic^, fein 5urfpred;ec

bei i^r unb bem QSater ^u fein, weit er e^ nic^t fclber

wage, ffrr fic^ ^u reben. 3^ war oft in jenem ^an^c,

«nb in ber QSerwirrung t^at id) tai unbefonnene QSer/

fpred;en; ic^ fa^ bic Unm6gnc^!eit ein, ba% 2(belaibc

jemals bic meinige werben f6nne; id; na^m mir ba^ec

übereilterweife »or, meine ^eligfeit bem ©lücfe meinet

Sreunbe^ aufsuopfern. — 2(ber balb gereute mid; bie^

fer ^u rafdje @ntfd;lu§, ber, wie Ic^ cinfa^e, l^m auc^

nid;t einmal von fTtu^cn fein fonnte, benn 2(be(aibc

liebte mid;; ic^ wagte e^ aber nid;t, il;m tit^ ju fagen,

«nb baburd; er5cugte ftc^ nac^ unb nac^ ein juröcf^al/

tenbeö betragen gegen meinen S^eunb, tai id) mir

nie »ergeben werbe. 3c^ ^ielt i^n immer mit ber

j^offnung l)in, ta^ er feine SOSünfc^e wol;l noc^ erfüllt

fe^n fonnte; id; taufc^tc ifm burd; leere SBorte, unb

fo t?erging ein gan^e^ 3a^r, wdl;renb welchem mein

25ater jlarb.

93Zeine 2ßünfd;e itanben nun in meiner ©cwalt,

unb id; bcnu^te meine Steilheit baju, um 2(belaiben

an5u()alten, bie mir aud; fogleid; bewilligt warb. (5^

war unmöglich, meinem Sreunbc biefen ^d;ritt ju



61

tcrScrgcn, bcr foglclc^ jur griffen 'iüout^ liOcrglng.

(5r ^ielt mic^ fiir einen SD^cnfd;cn, tct i()n tjcrratf;cn,

unb fein QScrtrauen gemigOrnuc^t ^aOe; er wugtc e^

nid;t, wie »iclen ^nmpf, wie \>ielen <^d)merj micf;

mein Snj^rtnb gefojlet ()atte; er fn^ nnb l)bm nur fei/

tien Born, ^nr^, er fobertc mid), unb alle meine

QSorjTeffnngen Ralfen nid)tg; in ber un^Iucflid^jlen

^tunbc meinet ^eben^ mu§te td) meinen S'^^nnb er/

f!ed^en, ber mic^ nod; jlerbenb \?erf(ud;te. — 5c^ ent/

flol) fogleic^; bie Q3crn)flnbten beö jungen SOJenfc^en

verfolgten mic^, fo fef;r ftc nur fonnten; fie flreuten

rounberbarc ©erüc^te ouö, um meiner nur ^nbbaft 511

werben: ic^ n)u§te fein onbere^ SDJittef, ic^ eerfleibetc

mic^, bi^ mir feit einigen 5agen meine QSerfoIger fo

ncif}C wnren, brt§ id) i()nen nur entge^n fonnte, wenn

id) mid) einige Seit »erborgen (;ielt. — 2(ug biefer

Urfad) fud)t* id) bei 3^ncn einen 3"ft"d)t^ort. —
3d) f)a6e feitbem gebort, ba^ aud) 2(be(rtibc »or

^d^recfen unb ©ram geflorOcn fei: id) ^alte aui \>ici

(en ©runben bicfc D^ad;rid;t für 2Ba^r()eit. — ^c^t

bin ic^ nur nod) allein übrig.

(5r png f;eftig an ju weinen, unb verlief fd;ncll

bie (55cfcafd;rtft. —- ^annc^en, bic fe^r gerührt

war, ging ebenfalls fort.

(gpifobc über biefc (Spifobe.

^d) f)ahc im »origen Kapitel einen Jr^^tt^ben rebenb

eingeführt, o^ne mid; t)or()er barum ju befümmern, 06

fein <^tr)l ai\d) ben Jefern gefallen würbe. Sr ^atte
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o^nc Stvcifcl 6htmcnrclcr;cr fprccf;cn folfcn, fo f;nttc gctvlg

tiefe intcrcffantc ©cfd;icl;tc nocl; mcf;r ^ixhmQ cjctf;nn.

2(lö er aOgcijangcn war, überlegte id; 6ei mir, wcld)

ein nu^ererbeiulid; an^ief^enbe^ ^ud; auö tiefer ^^ege.'

6cn(;cit cntjle^en mii^te, wenn mm tie (Beiflerweft nur

(tiDrtö mit f)inein mifd^tc, etwa nur einen gan^ üeinen

^o6olb, ober and) nur eine Stimme von ferne, ober

einige ?Söf;rfngungen, 2Bie fein fonntc bie peinfid^c

Situation ber beifcen Jr^unte ausgemalt werben ! Sffield)

ein fd;6ner, ^eroifd;er, unb bod> weid;er (lf)avaHcv Iie§

fid; anf ben Mo^en 97ntnen 2(be(aibe grunbenl !t»rt^

^iKÜ fonnte jugleic^ eine fd;6ne moralifd;e 2Birfung

nnf ben $?efer t^un, nnb ber ^d;Iu§ fo grnufenüoff

cingerid)tet werben, wie c^ im Tibtalia^ nur immcc

gefd;e^en ijt,

2(lö id; \?on meinem ^rnum erwad)tc, fcii) id), bog

0intm«( feine ^d)(nfmiu^e wicber nufgefet^t ^atfe,

unb mit meinem @d;wieger»nter in einem ©efprnd;c

»erwicfelt wnr. — ^^ i|! immer eine fettfame (55efd;id;te,

fagte int mal, inbem er ben Singer an bic Keine

S^^afe legte, unb ba6ei au§er(! gutmöt^ig Iad)elte.

^eltfam? rief QSater SD^rtin auö, romanljaft if! fiel

©erabc wie ein 2(uö5ug auö einem Dfomanl

Ob aud; alleö t>atin fo wa^r fein mag? fagte

int mal, inbem er ben %'inQCt »on ber Sf^afe ^er/

unter fallen lie§, um mit ber J^alsbinbe ^u fpielen.

SDZartin. (Bott verteil; mir bie @unbc, id) halte

nad) meiner (Einfalt alleö für erlogen. 93Jir fommt ber

50cenfd) wie ein Sßinbbeutel »or, ber ftd; mit unö einen

cmpfi'nbfamen ^ipa^ mad;en will, unb bic ganje jam-'

merlid^e &cfd)id)tc erf! erfunben ^at, inbem er flc un^

er^aj)ltc. — ^ueUI baö ifl fo ein alter, abgebrofd^nec



63

q>fiff: Wc ^ct\^d)cn fommen fl^ al^ 93^orbtf>itcr fo

ivic^ti^ unb mitlciböiviirbi^ vor, ta§ ftc fi'd; am (5nbc

ta^ ©ing nja^r^rtftig fclOcc mci§ mad;cn»

0intmaL JDa^ wäre tenn tod) eine jicmlid;

fc^njicrifjc 0ad;c.

iDUrtin, @o ein ^crl, ber ^ar feinen eigene

lid;en (E^arafter ^at, fann fi'c^ (eid;t auf einige la^c

irgenb einen machen, ter i^m anjTe()t: er it)ei§ ^ombf

bien au^wenbig, unb fpielt fid) in bie erjle Ocfie f;in/

ein; er ijt 2(!teur unb 3»fd)auer gugleid;, unb fo Qcl)t

fcenn ba^ SDing ganj »ortreffUd;.

5c^. SS5ie unOittigl wie intolerant! 0ic fenncn

biefen 9}^enfd;en gar nic^t, unb ivoKen i^n fo genau

fceurt^eitcn ?

iDUrtin. 5^^) fagc nur, wie er mir üorfommt.

(5in red)tlid;er Ü)^cnf(^ wirb nid^t fo ^anbeln , wie er oon

ftc^ erjd^It, eö aber nod; weniger unbefannten acuten

«r^a^Ien»

3c^. ^r ^dlt un^ in feiner (i5utmut^ig!eit für

feine Jreunbe.

iDUrttn. ^ine fd;6ne ©utmut^igfeit, un^ bie

Jg)aut fo \3o{I ju lügen.

^intmat. SDJir fc^eint c^ aud; nur (^itelfeit, ba§

er mit feiner (Jrjd^lung auf mand^erlei 2(rt gldn5en

wollte.

3c^. 3^f f^i^ ^ttt P^«c 5[)knfd;enfeinbe.

^ int mal. 3^^ ^'^d)t, a6cr fein 5[Bcfcn war mir

juwiber, 6efonber^, ta^ er t)on ftd; fel6|l eine (55efd;id;te

fd^reiSen wollte.

5c^. 9^un, ba^ i(T benn wol;l etwaö fe^r unfd^ut-

bige^. — (NB. j^dttc ic^ nur nic^t fd)on ben erjlen
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'^^dl meiner ^c\d)id)tc ^crnu^^c^cCcn, fo ^attc id; gctt)i§

md)t fo gcantiDovtetO

i n t m a L ^icfe einzige 2feu§crun9 wax bic llrfac^,

ta§ id) feiner ganjen (Jrja^lnn^ nid;t gfönbcn fonnte»

Unb wenn fic ctud; ivn^r i|!, fo ^nt er fid; ge^en feinen

S*reuttb au§er(l niebertrnd^ticj aufgeführt,

3 ci). i^r UnOiffigen I bie i^r end; nid;t in eine

jrtrtc ^eele ^inein benfen !6nnt, bie »on i^rer Q)pid;t

unb i()rem (55efü()I gleid) \tcivt geangjligt wirb, unb nid;t

wei§, wofür fic v'd; entfd;eiben foU, unb in biefer QSer^

wirrung cigentlid; gar nid;t^ tf;ut, fonbern atfeö nur

liegen la§t. tiefer ^tilI|Tanb erfd;eint nad)l)cr beti

gemeinern 2(ugen al^ ein Q3u6en|!ü(f, bie 3eit mad;t

jufallig ^avaiii etwaö Qiuk^ ober Q36fe^, woran ©eifl

unb ^iik nid)t ben minbejlen 2(ntf;eil ^aOen.

^intmal. $?ie6er g-reunb, ta^ ifl fo eine 2fr

t

»on Orittanter $^ilofopI;ie, bie ^ie fel6|l nid;t glauben,

fo ein ^of^ebuifd; SOBefen, ta^ nid;t ^tid) ^a(t, wenn

man cö genauer 6etrad;tet. ^d)6ne ^eifenblafen, auf

bencn bie J^rOen aOer v>orübergc(;cnb ftnb, unb hci^

gan^c ^ing ijon einem 2Binb|To§e jcrplar^t

3c^, 97ef;men ^ie c^, wie ^ie wollen, fo ijT bic§

tod; menfd;nd;cr, al6 ^\)vc ^e(;auptung.

iÖlartin. SD^enfd^üd^er ? — SOSeil bie guten ?0?en/

fd^en barunter (eiben muffen, wenn man fie mit <^d;ur/

fen in (5ine S(U^c wirft? 9?ur ein ^d;ur!e fann bic§

wünfd;en, unb e^ ijt auc^ 3(;r ^rnjl nid;t, (iebec

^d;wiegerfo^n.

5c^. üd), wa^ fonnen wir ^rnjl nennen? —
biefer UnOefannte f}(it mid) gerü()rt, unb barum fpred;c

ic^ jef^t gerabe fo, id; wci^ nid;t, ob id; 51)nen nid;t

morgen SXcc^t geben fann, benn ic^ ^attc felbjl mand;e^
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an i^m hmcttt, ba^ mit aufpel, ic^ njotftc mit ahct

tici 93ii§faKen nic^t gcjlc^n, wcU c$ mit fd)lcd;t vor^

fam, einen un6e!anntcn dienten fo^lcid; beim erjlen

Tinhlid mit feinet DD^einung ju ttetfolgcn,

^intmal» 9^im ja, ba ^rt6en wit'^» ^ie lieSe

^itclfcit rtifo? — Um ftd} fctbet nut xcd)t ebe( »otjiu

fommen, liegen ^ie md) 6ei bem 2(nbetn funfe getabc

fein?

SDUrtin» SÖBenn mit ein 5D^enfd; nid;t gefaxt, fo

fann ic^'^ nid}t untetbtucfcn, id) mu§ eö mit metfen

Irtffen, id; mag nun 9ied;t obet Unted;t j)a6en. Unb

fo bad;t' id), gaben ttjit biefem QSogel ju toet(!e^n, ta^

et ftc^ nut wiebet fottmac^en lonne,

0intmaL 3a it)ol)(, bcnn fonf! fommen wit

olle noc^ in ta^ 35uc^ hinein, H^ et »on fid; ^etrtu^/

geben mü,

3c^» 55ett)a^tel ic^ f)cihc i^m einmal »etfptod;cn/

ba§ et eine 3citlang ^iet fein fann, imb fo mag et bentt

üüd) bleiben»

SDUttim dlm, in (55otte^ Flamen 1 wenn e^ un^

tiid;t nod) geteut

3c ^. ^twai (55ute^ mu§ man ftc^ nie teuen lajfen»

9)Uttin. Sßaö ijt gut?

3c^. 3^a6 foUte man nie ftagen»

iDU 1 1 i m mit ^uten fpir^jinbigen 2(ntn)otten 1
—

•

@old;e ^ctlö, wie mein 0d)iüiegetfo^n , fallen immet

wie bie ^te^aufö unb bic ^a§en auf tic iÖeinC/ man
mag fte auc^ ^etum wetfcn, wie man will»

XV. SSanb.
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ülenntcß ^<iT(> iteU

(gine S^ortefung.

®cc 2(mtmatin ^intimi ^attc jc|t gerate Seit, unb et

bUc6 brt^ec einige %(iqc 6ei mir. — ^er Un6c!annte wat

bei unferm 5f«^ff"<fc gegenwärtig, it)ir Ratten i^n t)or^

l^er im ©arten fcl;rei6en fe^n , unb er bat je^t um bie

^r(aubni§, un^ ba^ ©efd^riebene i?or(cfen ju biirfen.

^r k^ f;ierauf folgenbeö (55ebid;t:

iSßo feib il)t f)itt, i\)t fd;onen ^tcak,

3^r golbnen Spiele meiner 3"9<^ttb $!ujl?

^ie ijl geleert, bie fü§e 9^e!tarfd;aale

JDer^^antafte! unb Mt ifl meine Q3rujl!

3c() tapp* um^er, unb fann e^ nid;t erlangen,

$Ba^ id) befa§, — eö fd^mebt mir wie im ^raum: —
3d; irre, bumpf, — t)on ober dlad)t umfangen, —
Unb meine S^^eunbe fennen mid; nod; faum. —

iSer war id; ein)!? §Ser bin id; jer^t? O0d;anbel

2ßar idf^, ber mein (55efu(;( im ^id;tcr laö?

(it fprid;t mir je|t t>on einem fremben £anbe: —
we^c, t>a^ id) SD^enfd; ju fein, Krgagl —
7id)l fu^re mid; ^u beiner »f'^immel^queKe/

^u, tJormal^ meine ©ottin, q)[;antafie,

Bn jener Rettern, fd;6nen 9vuf;e|!cae,

^ie meine frof)e 3ugenb mir verlief.

Unb mad;tig greif in tk tjerflummten Saiten,

^ie einft D^atur in meinen 35ufcn 30g ,
—

Unb fd;Iie§e wieber auf bie ©ütt(id;feitett

3n meiner ibruj!, um tic id) mid) betrog. —
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St^er einmal mit ii)t ^-ccnteic^ »erlie§:

97ic wiebcc wirb an i^ret ^onn* cxwaxmctt,

S3Sec fic^ »on i()c in falte D^ac^t öer|lie§» —
(5^ iii ba^in! — 9?un, Jpimmcü nun fo t^utme

fßlit £cib unb ^ru6fa( auf, bie Jperjen tegt,

Unb jage mid; butc^ Un^cmittctfturme,

SDag mein ©cmi^t^ nur enblic^ SOßetten fd^Ia^tl

3c^ fanb ble 2Cr6elt fe^c gut, unb tt^eil mit ba^

gejTrige ©efprdd; uOet ben Jremben nod; im ^^opfe la^/
^

Ö6ertric6 id; mand)e^»

^intmal )limmte mir im (Banken Bei, nuc ma^ et

^ern bie ^ad)en fo lange 6efd)neibcn unb 6efd)ranfen,

au^ ^urd;t ju mi ju fagen, t>a^ et mand^mal am
^nbe gac nid}tö fagt» — 93kin 0d)it)iegert)atet ^atte

gegen t>ai ©ebid^t mki einjuwenben»

(5^ ijl ade^ red^t ^ubfd; gefagt, fing er an, a6er

ti fmb am ^nbe boc^ me^r gereimte SBorte/ aii ein

eigentlid)c^ ©cbid)t«

3c^, 2(6cr warum woden ^ie e^ fein (55ebic^t

nennen?

SDlattim ^d; fann e^ fe(0|t nid;t fo eigentlich

fagen, allein e^ i(! mir ein gcwiffeö gefuc^te^ SOSefeU/ eine

erzwungene q)rad;t barin* ©ie (^mpjinbung i(! \)ieüeid)t

natur(id) unb ungcfud;t, allein bie 2(nöt)rucfe fmb fo

weit ^erge^olt. 3d) !ann eö überhaupt gar nid;t leiben,

wenn man bie ^oefie immer mir für eine uberfefete,

affeftirte q>rofa ^alt, fte mü§te fo natürlich fein, ta^

man meinte, e^ fonnte unb müßte gac nid^t anber^

5*
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öcfd^tic6cn werben, 2(6cc ba fif^t mein @o^n m\> jer?

6ei§t fi'd; oft bie ^-In^ec, unb fatt lieber nid;t ju fd;rci.'

6en , quält er fid) fo (an^e , 6iö er enbUd) ein ©ebicf)t

^en)or9e6rad;t i)<it, tcii benn bod; it)irfnd; in QSerfen

ab^efel^t i(!*

^intmaL 2(6er Vic ?flatvit mad)t e^ boc^ nic^t

attein aixi , eö mu§ benn tod) aiid) ^im^t barin fterfen,

SO^artin, ©ie ^unjt !6mmt mir immer gcrabe fo

tot, wie bie (55ebid;te, bie id) in einem gan^ alten ^ud)c

in ber Jorm t)on SBeinglafern ober ^ol5ajcten gefe^n

^a6e; e^ reimte fid; alle^ auf eine wunberOare ^ci^c,

mh brc SQ5t>rte 6rad;ten orbentlid; bie ^-igur ^erau^, aber

e^ Um mir bod; me^r aI6ern, alö funjlmafig i^or,

0intmaL SOkn fann aud; »ietteic^t bie D^atüc^

lid)kit 3u fe^c lieben,

SDl Wirtin, X)a^ fann id; unmo^lic^ glauben,

Minimal. Unb tic ^unjl mu§ am ^nbe »on

b^rS^atur abweichen, um ^unjl jn fein,

93Urtin, ^^ ijl moglid;, unb bann bin id) hin

^un(!freunb.

Sei), (5ben fo menig ein ^ritifer,

iDUrtin, (5i bewahre, nur ein fimpler SQJenfd;,

tür gern etwaö (55ntcö liefet,

3c^, 2(ber eben ben begriff M ©uten — wit

bre^en un^ ba in einem 3irfel,

9)^ artin, 2Bir wollen lieber fpajieren ge^n,

ISir burd>|Trid;en hierauf ben (Battm unb bie fc^o.'

nen benachbarten Siefen,
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Be^nteß Kapitel

(tine ©efpenflergcfc^ic^te,

®a^ 2(6cnbc|fcn t\)ctt fd;on t>ori46cr, aU wk nod) Uh
fammcn fo§cn , imb un^ uUt mm^cxki SMngc untere

tebcten. ^ö war micber DJegenmctter emgcfaöcn, nnb

fd^marjc SBdfcn jogcn ii6erbie Q3crgc l^iniveg, bcc Sinb
tt)infclte um bie (5(fe bcö 5)orfe^, furj, e^ war fcnc

fd^aurigc Seit, in bcr man jtd; gern In einem SQBinfe(

bcö Sitnnterö jufammcn frummt, unb entweber Un Jfug

tcr SBotfcn ktrac^tet, ebet liefl, ober fic^ wunber6<»r«

©efd;id;ten erja^ft.

D^ne t><i^ wir e^ 6emerFteti, wanW ftc^ baö ©efprac^

auf bie (Jril^cn^ bec ÖJcijler ; 8intmal unb 9)?artin fc^ut'

leiten ü6er ben ©egenflanb beö ©efprad)^ bie ^opfe*

SÖ^cin @d)wiecjert)ater erjicf;t namtid; noc^ immer an

meiner ^-rau, er fte()t eö ba^er ungern, wenn in i^rer

©egenwart tjon fold;en ^ad;en gcfprod)en wirb, weH

er meint, e^ fonnten if;r baburd; feltfame 2Sorurt^ei(c

&ei9e6rad;t werben, unb weil er fic^ nod; u&erbiei? 6ei

^r5dj)lun9en »on (Befpenjlergefd^id^ten fordetet, fo^ ftnb

fte i^m im ^od;jlen ©rabe juwiber. ^intmal mag ftc

im @runbe fe^r gerne an!)orcn, aber wenn nad; feiner

9)^einung vernünftige Jeute zugegen finb, fd;amt er fic^

tiefe» QSergnügenö» 2tlö id) ba^er an biefem ©efprac^e

lebhaften 2(nt(;ei( na^m, fa§en Oeibe, wie gefugt, mit

tem ^opfc fd)uttelnb, ba, unb 6etrad)teten mic^ mit

einiger 33erad;tung »on ber (Seite.

^er ^-rembe ri§ tci^ ©efprad; an ftc^, unb t;a et

turd; meine 9(eben fd;on breifler geworben war, 6e.-

Rauptet« er, o^nc Siitücf^altun^, er fei »om ^afein
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Ut ©ciftct: überzeugt, unb et ^a6c H^ »oüfommcnfle

EHcc^t $u bicfec Uc^erjeugim^« Unfrc 2(ufmct!fAmfeit

wc^tt> 9cf|>annt, unb er fi'n^ foIgcnbetgeflaU an:

2(1^ id; auf meiner %lnd)t mid) m einem 2(6enbe

einem ^o?fe näherte / fa^ id; in einiger Entfernung

einen alten Wlam auf mid; ^ufommen. (5^ bdmmcrte,

«nb id; mu§ 9c|^e()n, H^ mid; biefe feltfnme ©cjlalt

fd)on in ber Entfernung erfd^recfte* 2iU id; na^er

fam, Oemerfte id), \>a^ i^m ein großer grauer 33art

wOer tk Q3ru(l ^inaO flo§, ber if;m ein au§erjl e^r.'

wurbige^ 2(nfe^n gaO. Er fu^r mit bcn Jf>anben in

ber 5uft ^erum, unb mad}te feltfame (55e6erbcn, njor.'

au^ ic^ fd)(og, Hi et ma^nfinnig fein muftc, 3c^

fam i^m ganj na^e, unb, um meine 5urd;t 5U t^er,'

bergen, fragte id; i(;n nac^ bem SOöege,

^d) f)ciH feinen 2Beg, antwortete er»

deinen Scg? fragte id) erjlaunt»

Dliemanb ecunt feinen Scg; e^ iflEinOilbung, H^
njir Dorwart^ gef^n«

Ein6i(bung ?

9?ic^t^ itjeiter»

Ser 6i|l bu? mc ^eigefl bu?

3d) f)a6e feinen dlamm,

^cimn Dramen?

SÖBoju? 3d; glauOe, ic^ 6in ein SOUnfc^, unb

baran i(! e^ mir genug.

^u erfd;recf|! mic^,

!t)er 2(lte lachte (aut auf, unb ffiff bann eine f>Ci

fannte 93eelobie.

Entfe|lid;er J rief id) mi,

Tftaxtl antwortete jener.

2Bo (ommjt bu ^er?
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3c^ tt)ct§ c^ nic^f.

5Bo^m ge^jT bu?

Jt^n^' flimmert mic^ nid)u

3d; woatc fortge^n. — ^altl rief er mir ju; m
tiefer 9?ad)t njirjl bu etma^ ©ro§eö erfahren»

^tma^ Qyxo^cil frngte ic^.

gragc nid;t, antwortete er, fonbern fte^ unb bcnfc»

SGBo^u benfen?

Um nid)t jii verzweifeln»

aScrjweifeln ?

SBeil bu ein (8ter6Iid;cr 6i|t, —
dlad) biefem feltfamen ©efprac^e trennten wir un^,

bnö ic^ ^ern nod; langer fortgefc^t ^dtte, um me^c

t)on i^m ju erfahren»

3d> (am im ^orfe an : eö war fd;on gegen SDZit/

ternad^t. SO^an führte mid; in ein fd;Ied;te^ abgelegen

neö Sintmer, unb id; furd;tete mid; in ber (^'infamfeit»

(5in feud;ter Söinb ^og burd; Ik ©ebüfc^e unb win/

feite um bie ^de bcö Jf'aufcö; id) fonntc unm5glid>

fd;lafen, fonbern öffnete ta^ ^-enjicr, unb fal) nad;

ben Sternen unb bcn unge[;euern SÖBolfen, bie burc^

tcn Jpimmcl sogen» —
2(uf einmal erOIirfte id; im nafielicgenben S[Balbc

ctwa^ 5Sei§c^, ta^ id), tro§ aller 2(njlrengung , nid;t

genauer unterfd;eiben lonnte. ^er ^d;immer fd;we6tc

nal;er, unb immer na^er, eö war wie ein SOBolfenjlreifr

je^t na^m er eine ©ef^alt an, wk tk 33ilbung cinci»

SD^enfd^en, unb feine 33ewegung warb immer fc^neller,

^in faltet (5ntfe|cn ergriff mid;, unb nun war mir

bie ©eflalt fo na^e, ta^ id) 2lbelaibcn ernannte,

Sic mit einer ci^falten ^anb berührte e^ mein ©e.-
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^ä)t, imb fcufttc in bangen, 9ebrod;cncn 56ncn: ic^

^in 9cf!or6cn, folge mir 6alb nac^, —
^d) flurjte sufammen, unb etn)ad;te nur etj! f|)at

am SÖiorgen \>on meiner ^etaiiöung,

©a!)cc ^in ic^ uOcr^eugt, brt§ ftc tobt ifl, unb cd

6(ei6t mir nun nid;tö meiter u6rig , aU Md) ^u jler6en^

J^er «^immel möge mid; batb biefem elenben, irbifc^en

©etiimmel entrucfenl

Tili er mit biefem «^to^gebetc feine wunberBare

<l5efd;id;te befc^Iolfen ^atte, (lanb er auf, unb ging

mit einer feier!id;en unb fangfamen Bewegung auf fein

Simmer, inbe§ wir i^m ailo o^ne ein Sort ^u f|ire;r

^ct\f nac^fajen.

eriffe^ Kapitel

Äritif beg vorigen ÄapiteCf*

€^ gefd)ie^t jumeilen, ba§ t)erfc^iebene Q^erfonen baf;?

fel6e t^un, aber auö ganj ^erfd;iebenen ^emegung^^

grönben. 5^^; mar ^lü unb nad;benfenb, meit id) nun

fanb, ta^ man in bcr ÖJefd;id)te bcö unbekannten Utif

9lucftid;en gar nid;tö einmal ^in^u erfinben ober tugen

burfe, um fie au§er|! intereffant ju mad;en. @^ mar

atte^ fo »ortrffflid) jugefd>nitten, ha^ bem ^efer fafl

gar nid;tö mef;r ju miinfd;en übrig blieb: id; fanb ed

überbic^ a«§erfl ma^rfd;einHd), ta^, menn ber feltfame

S-rembe nur noc^ einige ^cit fortlebte, er o^ne Steifet

nod; mehrere ^rfd;einungen , fo mie anbre Unglüd^.-

fattc, erleben mürbe, benn er jlanb je|t erjl in bcr un.'

cntmidelten SDlittc feiner ©efd)id;tc, fein ^infe^ren
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6« mir mu§tc etwa tcn ^weiten 5^eil Bcfd^licgcn, bann

inu§tc er ein ^tucf weiter le0en, unb fein ^Siograp^

tnu§te bann ^ur Sortfe^img nac^ einer neuen S^ber

greifen,

J^annd;en war flumm, weif fte nietet wu§te, waö

fte rtu^ ber ^rja^lun^ mad^en foüte, @ie u6erlegtc

ben 3"frtnimenf;an3 ber (55efd;id;te, unb ^adjU Ö6er

ten, ber fte cr^cif;It t)üitc, unb fo Hlh fte u6er ctwai

in 3it)eifet i^t, i|! e^ i(;r unmoglid; ju fpred;en, QSielc

Seute fpred;en in biefem Suf^^nbc am HeBjlen, weil fte

bann eine red;t bauer^afte iO^aterie be^ Ö5efprdd;e^

^a6en.

^intmal ^attc eöen M ftc^ au^gemad^t, ba§ man

tie ganje (Jr^a^Iun^ be^ ^-remben fe^r ^ut pfi?d;oti>9ifd)

crüaren fonne, o^ne aud; nur einen einzigen Umflanb

o^julau^nen: er 9lau6te, ta^ e^ eine rec^t intereffantc

2(6^anblun9 für bie (Jrfa^rungöfeeknfunbe werben

f6nnte, wen man fid) bie dM^t QcUn wollte, aUe^

tec^t umjTanblid) au^einanber ju feßen, ^ct Un^litcf^

lid)e fei auf ber Steife t)otI »on tröben QSorjIcttungen

gewefen, ein Sal^nfinniger fei i^m Oe^egnet, mh i)(it>c

aUci ba^ wirflid; ju i[)m 9efprod;en, xt>ai er er^af^It

^a6e, bie^ ^a6e i^n nod> me^r er^if^t, bie QSorjleKung,

feine (beliebte fei geflorüen, fei nun ki i^m red;t le^

6enbt9 geworben, «nb fo i)ahc fid) auf tk natürtic^|Te

2(rt jene wunberbare ^rfd^einung erzeugt,

Zd) wa^l rief mein ^d}wiegcn)ater au^; wer wirb

fid) ^ier nod; mit einer vernünftigen ^rflarung a^qua;?

len wollen: gewiffe alBerne 53inge foöte man niemals

tjernunftig anjufc^en fud;en, benn je me^r man ftc^

tiefe ^lüi)c giebt , je bummer werben fte. SQBeit furjcr

i(l e^, l>a^ id) aUci för eine abgcfc^marfte £uge \^aU^,
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für ein fd;fcd;tctfimtcnc^ ^Mf)xd)cn, wk ci fc^on in

taufcnb unb taufcnb fc^led;ten 33i!id;em jle^u löiefcc

9}knfd) i(l ein ^ert, tet gern ottcö erlebt ^a6en wilf,

unb weil bn^ in bem Filter nid;t mo^lid) ijl, fo n^itt

et ftd; mit feiner q)^antaftc nad)^elfen, fo ^ut er fann,

wnb tt)eil i^m nud; batjon ö5ott nid;t »iel t)at jufom^

men laffen, fo »erpe^t er e^ nid;t einmal, feine ^rfin^

bunten n)a()rfd;einlic^ 3U mad;en. SBeil wir i^n fo

^ebulbig anhören, wirb er mit jebem ^nge unt)erfd;am;f

ter werben, er wirb unferm SSerjlanbe immer mc^r

bieten, weil ber e^ ftd; bieten lfl§t; er f)at baö ^pric^.'

wort im ^opfe, auf einen groben ^lo| gebort ein

grober ^eiL

@ int mal» Sollte dn SO^enfd; fo un^erfc^amt

fein fonnen?

iD^ artin. 97id;t^ naturlid^er, benn wir ftnb eö

jn wenicj: je biober man mit 93U'nfd)en t?on bem

0d)la9C umgebt, je breijler werben fie felbfl. Erwirb

un^ ndd;jTen^ erja^len, t>a^ er ©eijler befd;w6ren

fonne, unb id; wette, \>a^ wir alle wicber gan^ j^iff

ftf^en, unb t^un, alö wenn wir e^ glauben; befonberö

f)at mein ^d^wiegerfo^n immer einen »erbammten dxa

fpeft »or fold;en SQBinbbeuteln ; über i5ud;er, tic fo QCf

fd;rieben finb, lad;t er, unb wenn i^m nun gar ein

SD^enfd) au^ einem fold;en abgefd;macftcn ^ud;e in

ben 2Beg fommt, fo ^hit er i^n orbentlid; für wa^

5d> ^ö i|! fe^r wa^r, ta^ id) oft jemanb ^u

fe^r ad)tc, blo§, um nid;t in bie ©efa^r ju gerat^en,

i^m Unrcd;t ^u t^un.

9)Urtin. 2(ber ta^ anbere i|l ja nod; fd^limmer,

c^ ifl gcrabc, wU »iele Seilte i^rc ^inber er5iel;n.
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3d> Tibet m^ fotl \d) t^un?

5DUrtim ^oldjm £cuten ju Dcr|!e^cn 9e6ctt,

t>a§ man ftc tiic^t kitcn fann, ober c^ i^ncn gcrabeju

in'ö @cficl;t fa^cn. — ESenigflcnö id) mu^ meinem

Tict^ct ^lrtf5 mad;en , wenn cc nod; einmal mit foldjec

©efd;id;te angejogcn !6mmt ; ic^ njerbe i^m bann fagen,

tag wir ba^ aöe^ fd;on ir^enbwo ^elcfen ^aOen.

^ int mal. (5ö fd;eint mir and) am ^nbe fo ein

93ud;ertt)nrm ju fein, bec au^ fd;lec^ten SHomanen

feine 9'?a(;run9 ^ie^t, unb barauö feinen ^^araftec

biflitrirt,

53Urtin» ©anj 9ied;t; nid;t&^ weitet ij! er*

JDa^ ganae ©efprad; mit bcm TiiUn ijt ja, aH wenn

c^ ai\$ bem einen fonfufen a9t?ptifd;en ^ud;e ab^efd^rie/

Un wäre; — ic^ fann mid/ nid;t auf ben Dramen

befinnen. —
0intmaU S[BeId;e^ meinen ^ie?

SO^artim SOBir fingen e^ einmal an au lefen, weil

«nö ber ^rebiger bruOen gefagt ^atte, eö famcn fo

tiele geheime unb 6cbeutenbe SGBinfe batin »or. — ^e^

cö ijl fo ein gewiffer wunberlid^er Jpeiliger barin: —
mic^ bönft, eö ^ci§t, tie O^eli^fen,

^intmaL M) , ^ie meinen bie Q^pramiben*

5DUrtim D^un, Cbeli^!en ober q^pramibcn, ic^

i)aU nid)t weit barin lefen fonncn. — S)a fommcn

Diele folc^c intereffante ©efprad^e »or, wo einer bem

önbern immer t)a^ 5ßort auö bem 9}Umbe nimmt, unb

man am (5nbe nid;t wei§, wa^ Oeibe wollen* ^old)C

It^ialoge füllen bie leiten in ben ^uc^ern rec^t ^übfc^,

unb eö liejl ftd; weni^jlen^ rafc^ weg»
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^intmaU ^ö ijT eine gcwIfTe neue Titt ju fprc-

c^cn, tie man ic|t in vielen 53uc^ecn pnt>eL ^ie

^eigen*^ tcn furjen, Ie6^ften Dialog» —
^^ wat inte§ fc^on fp«t gewi^tfcen , unt jefeermanti

ging fc^lafen*

3tt)6Iffe^ ÄapifeL

^cfenntniffe.

9?ac^bem einige %ciqc tjerfloffen waren, rei(le mein

5mmb 0intmaJ wietec fort, weii i^n feine (?5e^

fd;5fte abriefen. Unfer 2(6fe(;ieb i|! immer fo sarttic^,

aU trenn wir unö in fc^r langer 3eit nid)t wiebec

fe^n würben : er fa§ njieber auf feinem gefieOten ^fcvtc,

unb trat Ik 9tuc!reife mit t^iefer Sufrieben^eit an.

33alb barauf fam ber Un6efannte auf mein 3ittt^

mer unb hat mid) um eine <8tunbe ©e^or, wert er

mir allein ctwai ju eroffnen ^a6e. 3d) war auf fei^

jten QSortrag begierig, unb er png auf folgenbe 2(rt an:

^ie (;aOen bod; o^ne Sn^eifel bie Confessions beö

Jean Jaques gelefen?

D ja. —
Unb waö fagcn <Bk baju?

SDa^ ^urje|!e, wa^ id) fagen fonnte, wäre, ta^

ic^ nid}t red;t wci§, wci^ id) ba^u fagen fott.

^ie werben bod; aber nid)t $u jenen (Jlenbcn gei?

^oren, bie nad; biefen ^efenntniffen jenen gro§en DJJann

für einen 35erworfenen galten? — 5d; barf 5^tt<^«

alfo wo^i gejlei;n, ha^ taufenb unbefc^reiblid^e <^mpfinf

bungen, taufenb qual»oKc Erinnerungen unb unwibcr.>

pe^lic^e 2(i;nbungen, i'a ba^ gan^e J^eer jener unbe^
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grcfffic^ett unb unft'd;t6arcn Sßcfen, tic fo oft unfrc

J^anbliingcu gegen unfern Sitten (enfen, mid) hcvoos

gen, S^ncn nid;t meine (55efcl;ic^tc ju entbecfen, fonx

tccn ^ic mit einigen fleinen (Jrfinbungen ju ^interge^n»

@d;i\)iegert)atet! 0d;n)ieger\?rttet: 1 feufjte id) au^

tiefet ^eelc, unb tt)agtc e^ nid;t, bie 2(ugen aufjUit

fc^lagen.

Tihct, fu^r jener fort, ic^ fd;ame mid) jefet fe{6(l

jener ^leinmut^igfcit, unb brt§ id; ^u einem eblen

SDZanne fo wenig Sw^tauen faffen fonnte. 3c^ wiil

mid) ba^er fel6(! 6e(trafen, unb ^^nm jefet weitlduftig

meine wa^re ©efd;id;tc erja^len. SOBenn ^ie unbillig

ftnb, werben ^k mic^ Dietteid;t nad; meinen (Bepanb^

tiiffen noc^ me^r rjerac^ten, al^ @ie e^ je|t fc^on t^un;

o6er id; will eö barauf wngen, —
5d) fomme tjon ber Stabt

J^alt! rief id) auö: 3^re (^cfdjidjtc, bie <^ie mir

jefet erjd^len wollen, fei nun wn^r, ober falfd;, fo

mag id) fie nid^t ^oren. 5d) ifonnte 3^nen, wie ^ic

fagen, Unred)t t^un, unb barum t)erfd;onen 0ic mic^

Ueber bamit.

3c^ breite mid) unwillig um; ber Un6efannte

mad)te nod) einige (Jinwenbungen, ta er aber fa^, ha^

fte nid)tö frud)teten, »erlief er enblid; mit einer tiefen

aSerbeugung baö 3immer*

iÖin id) nidjt ein großer SDJannl rief id) auö, unb

ging in ber @tube auf unb a^. — ^ann id) mic^

benn nic^t »on jener @ud)t loömad)en, alle^ immer

anberö fi'nben ju wollen, alö tic übrigen 93knfd)en?

iDiu§ id) immer hd ben ftmpeln beuten in bie 0c^ulc

ge^n, unb fo t^eureö £e^rgelb beja^len? — SBic wirb

mein <8d)wieger»ater triump^irenl — Unb nun wei§
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tcf) öBcrbicg nlcf;t einmal, wk icf; bcn fatalen 9)Zen/

fc^en lo^ tt)erbett foU. — ^o Qcf)t ti, wenn man

§Bud;ec fd;tei6t, unb butc^auö immet neue fd;tei6en

Witt: bec 9)icnfd; wdre mit fonfl glcid; wie ein 'Slatt

tjorgefommen, ((btt nun ^ai et mid; ju einem xtitxi

9t6§etn gemad^t, atö et fcl6et ijl» —
3d; fonnte mid; ^at nid;t üBet mic^ feI6et ^ufrie^

ben 9c6en, xd) x^at mit 6i^ baf;in eblet unb 6effct "ooxt

gefommen , al^ anbte SDknfc^en , weil ic^ einen unglöcf/

lid;en S-luc^tlincj in <^&ji\% genommen \)Ci{tz\ ic^ Uf

wunberte an mit bie cjro§ete ^oletan^, bie '^c^xu %h^\^f

feit, mic^ in jebe frembattige ^ecle yix t?etfe|en: unb

nun etfd;ien mit alle^ alö eine 2tI6etn^eit, al^ eine

leete ©to§fpred)crei »ot mit felbet ; ic^ fanb eö am

^nbe nid;t me^t fo »ctdd)tlid), \)ai bet DJknfd; mit

fo buntme^ S^*"^ »otgelogen {jaüt, weil id) mid; fel6jlt

mit df)nnd;en 2l0gefd;macft^eiten getdufd^t j)atte*

.51^ man et(l einmal mit biefen ^mpfinbungen im

©ange, fo treibt man aud; Vxi 5einbfd;aft gegen ftc^

fe(6fl ju xcüU

'Slcxd) jweien 5:agen wat ^tt Unöefannte auö un/

fetm ^aufe t)erfd;wunben, o^ne tjon unö 2ihSd)kt ju

ncl;men ; auf feinem ^ifd;e lag ein ©cbid)t im freiejlcn

^plbenmaa^e, worin et ht\)aiX);>UU , t)a^ i^n bie @tetn^

weitet tiefen, urtb et i^tet gto§en ©ewalt nid;t xc'xUxf

Pe^n fonne,

SQBit wunbetten un^ batu6et, aUx noc^ mc^t, U%
et meinem ^d;wiegerüatet eine anfc^nlid)c ©umme »on

Ratten 'l^alern gegeben ^(\tu, föt bie et ftd; »on x^xa

©olb l)atte wed)feln laffen.

aSatet iD^attin vow sollet Jteube, ba§ et mit feinet
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iÜJcinung tod) dtcd)t gc^nbt ^attc; er fcfetc fic^ nocf)

on bcmfclOen 5agc nicbcr, unb 6crid;tctc bcn ganzen

aSorfatt fc^t wcitldiiftig feinem Sreimbc ^intmaU

!J)rei>§nfeö ^a\>iteU

Sin au§er|l unruhiger ^a^,

^d) ritt md) ad)t 'tacjcn of^ngefa^t triebet ttrtc^ bec

^tabt, t»on bec id) fc^on einmal in biefcm %i)c[k ^a

fprodjen f)abc. fOUin ©d^itJie^ectJatec it)rtc fc^on am
tjori^cn 2(6enbe ^in^efa^ren, weil et mancl;erlei Ö5e#

fd;dfte a6jumad)cn f)attc.

^anm tt)ac id; in bec (©tabt angefommen, alö ic^

5u meinem ^eibmefen bemctfte, ba§ id; gerabe einen

fe^c unglücflid^en %a^ au^9en)d(;U ^atte. 5c^ ^atte

unterbe§ meine ^l)corie üon ben nnruf)i9en '$:agcn ganj

»ergeffen, fte voat mit al^ eine a6ent^enctlid;e ^d)ii

mdte üotgefommen ; unb id) rt^at ta^ct o^nc atfe QSot/

\id)t, o(;ne 9^ad)ben!en »on meinem »§aufe abgeteifl,

5n allen <Stta§en warb id; gebtdngt unb geflogen«.

93^cin q)fetb warb fd;eu, unb Uc SOBad;e woüu mic^

burd;au^ artetiten, weil e^ bie ^tommel öom ^oc6

^etuntet unb in bie ©äffe ^ewotfen ^atte. — 9^ac^^

^et titt id) in einige QStauetmagen ^inein, ba§ id) mid)

Qat t\ld)t wiebet jutucE finbcn fonnte, (5in £nmpen^

fammlet 6etdubte mid; mit feinet q)feife fo, la§ ic^

Oeina^e ou^ bem Dattel in tU D6jlf6t6e einiget 53due.'

rinnen ficL

2luf ben offentlid;en ?)ld|en fd;lug ftd; Ut dla^Xf

flanb mit bem SÖBel;tj^anb ; erfterer 6ef;auptete, lef^terer
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^ahc i^tn ^twa^ gcjlo^lcn: bic ^u^djmet waren t^cil«

für tiefen, t^eilö fut jenen part^cüfct;, unb «uc^ i^vc

J^anbel waren 6aJb in 'l^atlid^feiten ausgeartet»

5c^ fud)te in ber 2(n9Jt in einem <55ajT^ofe einju^

fe^ren, aber alTe offentlid^en Oerter waren hcfcfht: jum

Ue6erf[u§ fam mir nun nod; ein Sug »on Seiltänzern

unb fpanifd;en Dieitern mit einer lauten 93htfi! entge/

gen, unter weldje mein q)ferb hinein traOte, unb fte

burd;auS nid;t ef;er wicber »erlaffen wollte, 6iS fie bie

gan^e ^tat>t burd;^ogcn Ratten, unb bann nad) i(;rem

©afl^ofe jurötf lehrten» Jpier fanb id) nod) ein üeine^

Simmer, unb id; glaubte nun, alle 9DKi^felig!eiten

ö6erjTanben ju ^aben.

2(IS id) md) bem 9}^ittagSefren wieber ausging,

^orte id) auf ben Strafen ein gewaltiges ©efd;rei.

^ine 93Zenge üon ©ajTenjungen liefen um^er, unb !onn^

ten nid;t laut genug jaud^^en. "^d) erfunbigte mid;,

wai eS benn gäbe, unb man fd)rie mir entgegen: ftc

^aben i^n, fte ^aben ben falfd;en SDJun^erl —
3d) faf; je|t tk ^ad)c auS ber ^-erne !ommen,

bie »on fo nnja^ligen beuten begleitet warb, ta% id)

ten SD^ifTet^ter gar nid;t ^erauSjünben fonnte. — JDec

3ug ging nun an mir t»oruber, unb ju meinem grog^

ten (5r|Taunen fa^* id) meinen Sc^wiegerüatec

9!){ artin nac^ ber S03ad;e bringen.

Unb ^icr mu§ id) nun Dor*^ (Jrjle tic (55efd)id;tc

tiefet ^^eilö befd)lie§cn; id; t^nc eS blo§, um t>cn

Sefer auf ben folgenben bejlo neugieriger $u machen.



81

35 i e r 5 e fp n e e ö Kapitel
Sin «rief.

^d) Witt bem £cfcv nur nocT) einen Qörief mttt^eilen,

ben ic^ t)or einiger ^cit er(;iclt, tciinit er hcixai\$ fe^e,

welc^ ein Ocfannter unb angefc^cner 9}?ann au^ mir

wirb. 3^ f)aU fd)on mel;r teilte gcfe^n, \>k Briefe,

tk fic \)on gekrönten ^aiiptcrn ober »orne^mcn ^erfo.'

nen 6c!ommcn, unter ©laö unb üirt^m fallen lajTen,

unb 5U jebermnnnö (Erbauung in i^re Q)u^f!u6e auf^

f)at\Qm, 3cl^ (;a6e mit nacbfolgcnbcm Briefe baffelBc

getrau, o6er id; will i^n i)ier nod; jum Uc6crfln§ ahf

brurfen (äffen, bamit i^n and) ade biejenigen (efen fon^

nen, tk fi'd; nid;t bic ^li\f)c geben motten, mic^ ju

6efuc^en.

J^od)ebc(ge6orncr .g)err!

3d) 6in fe^r erfreut, ta% id) burd; ^ero '^ud) bie

iBefanntfd}aft üon (5it). ^od^eblcn gemrtd;t f;a6e. 3d;

mu§ !t)enenfeI6en namlid) ju ivilTcn tr^un, brt§ ic^

mic^ von 3"9<^»^ ^"f ^•"^^' vernünftigen 2(uf{Iarung

6ef[iffen ^abe, id) lefc bal)cr nid)t atte ^ud^er o(;ne

2Cu^nal)me, fonbern nur tk guten. ^^ n?ii-b ^e?

nenfel6en befnnnt fein, brt§ 3{)rc ^eOen^bcfd^reiOung

in 3Bien verboten ijl, unb ba id; nun eigcntlid; nur

bic verbotenen ^^ud;er lefe, fo war eö gteid; mein

crjte^ (b*efd;aft/ mir bcn crjlen ^^ei( be^ ?)eter

$ebred;t, juglcid) mit bcn grauen ^rubern unb an.'

bern vortrefflid;en S3cr!en, fommen ju laffen. ^d)

erfaf; auö ^ero (Bcfd)id)te , ta^ Jt^icfelben eigentlid)

ein (Sbelmann ftnb, ic^ war ba^er lange ungewi§/

XV. JBonb. 6
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wie \d) @ic nnrcbcn unb titullrcn fofftc, tod), ba

@ic ben 2(bcl wicbct «Ogelcjjt (;n6cn, unb biird; ^f)xc

Mesallian9e jcigen, ta^ (^ie i^u fajl nicl;t acl;tcn,

fo ^flbc id} cnblid; bod; nad) vielem ^ebenfen bie

hüxQCxüdjc 2(nrebe gemdOlt, wobnrd; id) ahct ©iefeU

6en auf feine 5Beife I)a6e Oeleibicjen ttJoUen.

3c^ will ahct jum Sii^erfe meinet 0c^rei6en^

fommen. 5^^ ^(^^^ ^"^ 3l;rem ^ud;e gefe^n, bng

^ie ein 93lann von ungemein großen ^latenten fmb,

ta^ ^ie vernünftig unb aufgefldrt benfen, unb einen

angenehmen unb sugleic^ le^rreid^en ^ti;I in 3^rec

©emalt ^a6en. ^Xid) bünft, bie 9f^urn6ergec qcj

ki)tU Scitung \)at and) ein a\)nUd)ci Urtf^eil gefallt,

id) fann alfo um fo ftd)tet fein. ba§ id) nid)t auf

falfd;en 3mt)egen wanble. 9leulid; ^a\)' id) id) f)ict

ein 935er! in ^-olio, mit fe^r vielen ausgemalten

Tupfern; ic^ glaube, eS n?ar eine fogenannte ^-lora

ober 5*<^"tt<^/ ^ö ftd; ein ©ele^rter bie 93Kil;e ge.'

ge6en (;atte, von Blumen, il)ren ©efd)led)tern unb

QSorfa^ren ein weitlduftigeS Sßefen ^u 6efd;rei6en»

Tdiin ^dtt* id) gar ju gern eine folc^e ^-auna mit

ausgemalten Tupfern unb 5ß3appenfd;ilbern von mei^

iter eigenen 5*<»milie; ic^ ^abe in meinem ^d;lojTc

ein gro§eS 2lrd;iv, unb ic^ wollte e6en St^iefelOen erx

fud;en, ^ie^er ju kommen, unb alliier einen d^nli.'

c^en Folianten ju fc^rei6en. Unter meinen 2ll;n^

Ferren waren gro§c unb benfwörbige 93^dnner. 9?uc

muffen fid; $^iefel6en in biefem Q3ud;e vor bcm

fc^erj^aften unb nieblid;en <8tr)le fe^r in 2ld;t ne^,'

men, fonbern immer tief in'S ©ro§e unb ^rnjl^aftc

^ineinjuge^n fuc^en: benn 2ad)m ^at feine B^^it,

unb auc^ bie SSBj^rbc f}at i^re Seit. 0o fonnten
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<iw, ^cd}C\>k\\ bcr (Bcfd)id}tfcf)rei6cr meiner J-nmifie

werben; tnö 33ud; mu^tc fo cingcrid^tet mcrben,

brt§ e^ in ?Sien ücr6otcn ivurbc, bamit ai\d) eben

fo aufgcünrtc nnb rjernunftigc 93Mnner, a(ö id), c^

lafcn unb Oc^crji^tcn, nnb inbcm id) 3f;rc TintwoH

crmartc, \)er()arre id;

©ero Jrennb nnb ©onncr,

35aron ^,. jn ^-...frt,, i5r6x ^c^n,-

nnb <35erid;iöl)crr anf ©,»

Antwort unb ^efc^lu§ an bcn £efcr,

^od^wo^lgeOorncr J^err!

Uetjer tai ^"tränen, \>ai 5MefeI6en ^n mir ^a6cn,

fo n)ic nber bcn ^cifnü, bcn ^ic mir fd;enfen,

6in id; nnenbüd) erfreut, nur t^ut d mir (cib,

ta^ id) nid)t fo glucflid; fein fann, tai qtmhi^c

2(ncr6ieten beö .^errn ^(tronö nn^unef^men, benn

leiber fc^' id) mid) gcnotl^igt, gu ernennen, bnf? id)

ben großen unb ^eroifd^cn 0ti)l nid)t im minbeften

in meiner (55ciD(^(t \)abc: o[)nc ba^ id) cö 6emcrfe,

ge^t er oft in'^ ©cmeine unb 0d)cr^l;afte u6er, ^a,

c^ i(l mit mir fo weit gefommen, ba^ mid) bc\^

cigentlid^e (5rn|H;afte oft am allerlac^crlid;|len bunft,

unb ba^ id) in mand;cn ^tunben unter ber fomi'

fd;en unb 0etru6ten ©arjlcüung feinen Unterfd^ieb

jn mad)en t)erm6d;te, ^a§ eine foldjc MmÜKf
fd^reiOung in S05ien v>erlJoten würbe, wäre fe^r leid;t
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511 8cwcr!|!cnigcn, ja, c^ folltc mir fdOjI feine 9)^uf>c

fojlcn, cö ta^in ju bringen, tn^ man ei^ nod; in

mand^en anbern ^anbern nid^t lefen burftc, fo, tn^

tiefet 5[Ber! babnrd) ein 5n§er(! fo^baxc^ nnb untjer^

9(eid;(id;eö 2ßerf wnrbe, a6er, wie cjefngt, ber ^ijlo.-

riograp^ifc^e ^tpl jle^t nid;t in meiner 50Jnd;t.

JDero 2(^n^errn nOer ^a6en t?ieKeid;t mand^e^ ©ute

unb QSortrefflid;e Oewerfjlelligt, £anber anschaut,

anb ^rtufenbe »on 5!)^»nfd;en glücflid; Qcmadjt: ba^

mit alfo bißfc ©efd;ic^ten nid;t verloren gingen, fo

mod^tc ic^ wo^i fo frei fein, mir mnnd^eö bat^oti

(iU einen Beitrag jn meinen neuen 2SoI!^ma^r*

c^cn ou^jubitten. — 3d; »er^rrc in bec ticftlen

örgeöcn^eu

(Jw. Jf)od;wo^lgeüorn

crge6enfter

qOctct £c6red;t.

2(n t)cn gefer.

•Öier fc^Iie§c id) nun bcn ^weiten %^cil meiner Q^a

fd;ic^te, wer t)on S^nen bcn ^-ortgang erfrtl)ren mitt, wirb

ftd) wo^( jum britten ^inöOer 6emii^en muffen, in

welchem man nu§er ber ©efangenfd;aft meinet ^d)wici

QCtMtct^ nod> bic wa^r^afte unb nu§er|t intereflantc

Jg)ij?orie antreffen wirb, wie unb auf \vcld)c Titt ftc^

mein Jreunb ^intmnt üertiebte» 3d; ^offc öud;,

61^ brt^in mand;e^ 93ierfwurbigc ^u erleben, fo, bfl§

ber britte ^^eil o^nc Swcifel fe^r gelefen ju wcr^

ben tjctbicnt.



85

5^rt it^ nod) fo 6a{b nic^t 511 jlcr6cn bcnfc, fo ^attc

id) crjl, ba id; um mic^ ^cr fo »ielc 5ournrt(e nuf^

ivacl)fcn frtf;, tcn ^orfnö, meine (55cfd;id;te in tec

gorm cinc^ 3«'"'^tt<»^^ monatlich ^crnu^^u^cOcn , fo wie

tcr 2(pono nid;tö aU Diittcr/ unb ©ciflcrgcfd^id^tcn

enthalt; id^ \)attc bann weit me^r in ein genaue^ unb

intcreffantc^ Metall ge^n, unb jcben 2Sorfa(l in meinet

Sainilie fc^c weitlnuftiq unb umflanblid; Oeric^ten fon.-

neu; c$ rcaxc bann ein rec^t eic|entnd;e^ Journal fuc

.fauevnter, unb Ü6erl;aupt für i?efec in allen Stauben

geworben. 53ieine ^-rnu ijl jefet 5. 03. fd^wancjer, ic^

erwarte in einitjen 25>od;en i^re (^ntbinbung, unb

wenn id) im ^ranbenOurgifd^cn leOte, fo würben ftd; bic

J^erauö^eüer ber ©enfwurbig feiten bec (^^ur,'

marf fe^r freuen, ben 9^amen meinet ^inbeö, fo

wie ben »on aßen ®e»attern, aufgejeid^net ju finben,

meine (55efc^id)tc gcl)6rtc bann gewiffermagen 5U tcn

IJrhmben »on ben Q}reu§ifd)en Zaubern. 3cbe^ ^ouv^

nal 3el;rt auf feine 2(rt »on ben SJorfatten beö ^agc^,

unb fo würbe id; e^ mit meiner Familie gemad^t ^aOett,

unb wenn auc^ mand;mal nic^tö vorgefallen wäre, fo

f)attc id; bann mand)c Hqc »on meinem ^©d^wieger^

tratet unter bic ^eute gebrad^t, unb fte nad;^er im fo(.'

genben ^tucfe wiberrufen unb weitlauftig wibertegt»

(So (;atte eö mir 9ew(§ am Stoffe nie gemangelt.

3d; wollte aud; nod; eine anbre nü^(id;e ^inrid;.-

tung mit biefcm Journale verüinben. (5^ fe^lt ben

5^cutfd;cn biö je^t immer nod; an guten ^atpren; id;

t(;at mid) ba^er tnit einem gewiffen <55ottfd;a(f

Tftcdct jufammcn, ber 6iö jefet im 2(rd;i» be^

33ertinifd;en ©cfc^marfö gearbeitet f}at, unb ber

fid; feinen 5efern, o^nc i^m ju fc^mcic^eln, aU einzig
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in bct ^ u n |! f d; I e d) t § u f cf) r c i 6 c n gezeigt ^n6en

mu§. (5c üetfprad) mir mk ^ntprcn, nnb in einem

noc^ anbcrn 0t)IOenma§e, in bem er ftcl; bec Q)rofa

nod; me^r ju naf;ern (>e|Tre6en njoUte; er fcl}rie6 mir,

bnl er nun in feinen <Bat\)un faft ndc namhaften

9D?nnner in Q3erlin üennnnt f)attc, er n?oUtc nun auc^

ju anbern ^tobten uOcrge^n, fo, ba§ feine ^ntpren

jugteicf) nlö S^nmen^re^ijler 6eruf;mter ©ele^rten ge.'

hvand)t iverben fonnten, — 93^an !ann fiel; einOilben,

tci^ id) biefen 2Sorfc(;(ag mit Oeiben J^nnben ergriff,

allein ^u unferm ^eibnjefen wollte ftd; !ein QScrIeger ju

biefem 3ournn(c antreffen (äffen, unb fo ivirb eö bann

woi)i, Jpod^gee^rtc ^efer, baOei bleiOen muffen, ta^

^ic im britten %f}c'd tic ^-ortfef^ung meiner ^6d;|lwa^r/

^aften (55efd;id;te fuc^en muffen.

(Snbe M stioeiten Z\)^U§,



Sie

17 9 6.





6^ war fc()on ijc^cn Zhct\t>, ai^ ein SfBagcn vot fccm

(55rt(lf;ofc jlitt f)ieU, unb ein junger gjKnifd) muntec

iinb fco^lid) ^erauöfücg, um fiel; viom 3Birt^ ein 2inif

tnec aniveifen ju laffen» ^'ö cntjlanb ein kaufen im

ganzen Jpaufc, treppe auf unb niebct, um 2id)t unb

S-euerung ^u Ocforgen, alle 0cl;ritte fällten fünffach

ton tm 9ro§en ©eit)6t6en triebet, man führte ben

S'temben auf fein 3inimer unb lic§ i^m ^Bad^ölic^ter

auf fc(;c eleganten 5eud;tetn ta, unb Jperr ^icgx
munb merftc au^ allen Scid^en, ta^ er l)ier jivar in

ein tjorne^me^, a6er 9eit>i§ fe^r t^eure^ SDBirt^6(;au^

gerat^en fei»

^yia^'^ bod;! fagtc er ganj laut, inbem er mit

äut)erfid;t(id;cn 0d;ritten in feinem Bitnmer auf.- unb

abging, unb fluchtig tk eng(ifd;en ^upfer|lid;c f>ctxad)f

tete. "jjd) Oin morgen \>ietleid;t fd;on dicit^, unb alle

(borgen für bie 3uf»nft finb gehoben.

(5r fa^ ai\^ bem Senjler; e^ war auf ber (Baffe

tiod) jiemlid; ^ett, unb felOjI ^ett genug, um ein aöer.'

Ue61!e^ (55eftd;td)en im gegenu6er(le^enben J^aufe ju 6e.'

merfen , ta^ aufmer!fam nad; if)m I;inuOer faf;. ^einc

2(ugen begegneten i(;ren freunblic^en ^liefen, er grü§tc

enblid;, unb ftc banftc \jerbinbUd>
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<3cn t>k 0trttt mit fcl)i' gunjli^cn Tineen citu dt

träumte fiel; ^unbcrt angenehme 2(6cnt{)ciicr, iinb fa^

c^ fct)r ungern, ali fid; t»ic ^d^onc v>on if)rcm J^^njlcc

5uru(f5ocj, unb et nur nod) ^intcr i^ren 23orl)angett

tflip ^ic()t 6emer!tc, ta^ fe^r oft feine Stelle t)eranberte,

unb 6n(b na^er jum ScnjTer, 6alb weiter jurucf qcs

fef^t marb.

^c lieg ebenfalls bie SSor^angc herunter, ^ec

Ofen xvkmtc tai 3ittttner nur itjenig, unb ha er t)on

bem ^•rt(;ren noc^ eine gemiffc Unruhe im Körper »er^

fpiirtc, fo nn^m er bie 5id;ter; t)erfd;Io§ bie ^ti\hc,

iinb Oeflettte unten in ber ^M)c, ta^ er gum Zhmti

cJTen jurucffommen wörbe. ^ö mürbe ^iemlid; fpat

cjegelTcn, unb er ^attc bnf)er jum ^pa^ierenge^n noc^

Seit genug,

1 e g m u n b lieBtc nid^t^ fo fe^r , aU auß ©era^

t^emo(;l bie ^tra§en einer fremben ^tabt $u burd;freu^

5cn, Oalb f)ier, Mb bort ^u »crmeilen, unb tic mam
nid;fn(tigen munberbaren (^inbrucfe in feine ^eele auf/

5une()men, bie tic fremben ©egenf!anbe, bie unüefann.-

ten .^^nufcr in i^m erregten, di mnr ein angene^mcc

^er6(!a6enb, attent^nI6en jtanb bec SKauc^ be^ 2(6enb.'

cffenö u6er ben »Käufern unb »ermifd;te ftc^ mit bem

S^unjlc beö feuchten .^erbjinebelö , bcr t^rtuenb in hU

ÖJrtffen nleberfnn!; ber 9}ionb jing e6en an hk ©dm/
mcrung gelb ju fdrbcn, unb auö ben ^-abtitm fe^rtc

jaud;5enb ber ^d^marm ber jungen unb alten 2(rOeiter

nad) .?)aufe. 93Mbd;en burc^jTreiften 2(rm in 2(rm bie

entfernteren ©aflen unb plauberten laut turc^ einanber^

um bie ijotubergc^enben jungen £eutc aufmcrffam jit

machen, unb beflo leidster ein interelTantcre^ ©efprdd)
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mit tiefen onjufniipfcn. kleine jungen 6nlgtcn ftd),

iinb tic ^cttlcc fum|!cn if;re bitten brcijicr tcn (iikiu

ben nrtd;*

^icgmunb lahic \id) an bcn a6itjcd;fe(nben ©c/

(laltcn, er jlnnb oft flid unb fa^ biird; ein niebri^c^

gcnjlct in bic fpacfam erleud)tctc ^tubc, bcrcn ^d;cin

fo anlccfcnb, unb bercn cncjc i?on bcc 5ampc fd^mnvj^

gcraiid^Ttc Sanbc fo n6fd}tc(fcnb waun. ^ic gami^

Ucn bcc Jnnnbn?cr!cr fa§en um runbc "lifd^c unb »cr$cf;r.'

tcn fro^ unb leö^nft faucnb i(;t 2(0cnbbrüb; in «nbcrn

Stuben fa^ eine emftge 2ntc beim ^C^afpel, unb ^n^ltc

rtufmerffam feine Umitjaljungen , um morgen i^r gcfpon.-

neneö (55arn abzuliefern. Oft jlanb »Siegmunb ftitf,

wenn er in bec Jetnc auf ben g-Iuren ber ^^aufer ein

2id)t rca\)xmf)m, unb bie l;in unb l)erfd;ie§enben ^djaU

tm ; ober ivenn ftd; eine %t)i\t unter bem ^d;att einet

lauten Klingel eröffnete, unb bec ^au^^err mit »ielcn

iBurflingen einen ^efuc^ entließ, ber mit einer ehrbaren

Laterne nad) »^aufc fd;ritt. — ^iegmunb la^ bei

foId;en ^Banterungen tci^ gan^e mcnfd;lid)e ^eben Qkid)f

fam furforifd;, er backte ftc^ in jebe gamilie f;inein,

unb erinnerte ftd; feiner fru()ellen ^inberja!)re, wo i^m

in trüben regnigten 9f^öd}ten bec ^c^ein beö 2id)t^ aui

ben J^dufcrn immer mc ein 5'^^cnlanb geminft l)titte. —
^r bcflieg in feinem poetifd)en Taumel enblid; nod; tcn

SDatt ber ^tabt, unb faf) nun auf ber einen ^eitc

bunfelflimmernbe 5id;ter, ein bumpfe^ Q5cxau\d) X)on

tOBagen unb Stimmen burd;cinanbec, bie ftd) ablofenben

SBad;tcn unb ta^ @d;Iagen ber ©lotfen, .^^aufer (;intcc

Daumen \?erfledt, unb ber 2(benbivinb, ber im raffeln/

ben 5aubc nad;fud?te, einen ^a(;n auf bem Ücinen

Jluffe: — auf ber anbern 0eitc tai freie ^-elb mit
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5Tict>c(itJoIfcn , mit fernen Jpugcin nnb SOSalbcrn, 53aucnv

tic md) .g^anfc fahren, dM^kti, tic i^rcn einförmigen

latt im ficinen SBrtJlerfaü nnermü^et wieter^olen, ^tim/

men, tjon tcnen er nid;t wugte, wo fic ^inge^orten,

ivantcrnbc 256get; — ol^ er fo alle bic einzelnen 5er/

fTrcntcn ©emnlbc in ein einjige^ in feiner ^^rtntaftc fanu

meltc, fo war er mit fiel; nnb feinem 0d;lcffale nn§er/

orbentlid) jufricben, er bnd^tc fi'c^ fein fnnftige^ Mcn
^ier rec^t fd;6n , nnb e^ befiel i^n unter feinen J^offnim/

gen nur tic bunüe 33e!Iemmun9, bic ftc^ faj! jcgHc^cm

9}icnfd)en in fremben ©egenben naj)ert,

^iegmunb u6erlic§ fid; feinen Träumereien nnb

qing immer in tjerfe^irten Diid^tungen, wie fte ber Suf^tt

i^m Oot. ^r u0crlie§ ftc^ gern einer unüejiimmten 2(^n/

bung, um ftd; mü^fam aixi freu^enben SBegen ^ernu^ ^u

tinben, unb am (5nbe mu§te er gewo^nlic^ boc^ 5um

^•ragcn feine 3"P"d;t nehmen.

^k <8cenen in ben ^tra§en Ratten fid; je^t fe^r

öconbert, an^ ben SÖ3irt^6l)aufern tonte 9)hifi! unb jTam/

pfenbcr ^anj, bic S^njlcr flirrten »on fro^lic^em ©elad)^

ter, (8d)attenfpicllcutc jogcn orgelnb unb fmgenb bur(^

bic ^tra§cn, nnb !ontraj!irtcn feltfam mit ben f;eili9ett

fiebern, bic mi manchen uncrlcud;teten ^ad;|Iu6cn ^er^

unter winfcltcn; an mand;cn Orten würbe gejanft,

Söctticr ki)ntcn hcttnntm an ben (5rfen, unb nahmen

jeM tci^ SDJitlcib iiOcI, ta^ ftc nod) i?or fur^em erfleht

Ratten, ^k (b'rajien wanbeltcn einfamer unb jlitter unb

viele waren in männlid)cr ^Begleitung; nur ai\^ tcn

i?ornel;mcrn J^aufcrn rauchten bic ^c^ornjleinc noc^ unb

6cw5lftcn ben ?!}^onb.

(5ben wollte ftc^ 0icgmunb nac^ feinem ©ajlx

^ofc erfunbigen, alö er ein lautet ©cjanf burc^ bic



95

Piffc ^trrt§c feinden ^ortc; c^ mochte {f;n nufmcrffnm,

unb er gtn^ tcm frcifd^cnbcn 'lonc nnc^. — 2fuf tcc

(Icincrncn 5:rcppc cincö ficincn .r^nufc^ flnnb ein n(tlicl;cc

wo^lgcfleibctcc SO^ann in einem ?Sinfcl unb fd;icn in

taö .^»au^ 5U itjollcn. (5ine alte ^Bcibcrjlimmc verfagtc

i^m ten (Jingnn^» — „Unb ^ic wifTen ja ein für

adcmal, brt§ 93kmfett nic^tö mit ^l)ncn $n fpred^eit

i)at/' — rief c^ jn n)icbcrf;oIten 93^alen freifd^enb au^

bem ^aufe ^eranö; ber alte 93iann ^ntte aber immer

njieber t\c Klingel in ber .^^anb, nnb machte mit ge/

bampfter (Stimme nene QSorfc^lage , von benen bic 2i\tc

md)t^ wiffen wollte, ^ie Kapitulation wahrte eine

geraume Seit, unb ^iegmunb, ber ^ier eine luftige

^cenc au^ einem fomifd;en ^tucfe ju fcf;n glaubte,

fonntc ^d) am Snbe nic^t me^r galten, fonbern fing an

überlaut ^u lachen. JDer alte SD^ann fa^ ftd; brummenb

um, unb ging bem 5ad;enben ^art vorüber nad; ^m^c»

it)iefer er!unbigte ftd) nun nad; feinem ©ajl^ofc, unb

bie Diei^e, au^gelad;t ju njerben, war jef^t an i^m,

benn er flanb bid;t bavor. — ^a^ ^ai\i, vor weld^em

bie merfwurbigc Kapitulation vorgefallen war, war ^aft

felbe, ai\^ weld^em in ber Dämmerung Hi aüerliebftc

9DMbd;engcftd;t ^erauö gcfe^n f}atu, —
(5r ^ng in ta^ SQSirt^^jimmer, wo man fc^on f!ar!

mit (Jffen unb politifd;en (55efprad)cn befd;aftigt war.

^i war gerabe um bie 3cit, al^ iI)umouriej fein ^eer

verlaffen ()atte, unb biefcr ^djvitt ben 25erj?anb unb bic

Imagination aller £eute befd;dftigte, man fd;rie uub

eiferte, um i^n ju vert^eibigen ober ju verbammen, e^

würbe feine ©efunb^eit getrunken unb an einer anbern

Stelle auf if;n geflucht, ein Spieler fd;alt i^n nicber^

tra(^tig unb fprac^ mit (Snt^ufta^muö von ben l)oheti
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^fttcf;tcn hct Q5a(crlrtnbölic6c ; ein ©cfc^rtcr, bcr fiir^tlcf;

einen %tattat uOcc fcic romifcl;cn 0i)I6cnmn§c f;crnu^,'

gegeben i)Cittc, Oeiuie^, tn§ !l>iimourie^ ben ganzen ^-elb.'

giicj o^nc Mc ntn^igen tcitti^cn ^SorfenntnilTe nnternonu

tnen ()ntte; ein anbercr fpracl; mit 3Seracl)tung t)on gan^

%'vanfmd) , nnb mn fd;on j)aI6 6etrimfen, ta^ arme

£anb ^attc i^m in feinem eignen SOBeine Saffen mUt
iid) in bcn 93^mb gegeben* —

2(6er, meine Nerven, ber Q)rafibent i(! üodig

meiner 9}?einnng 1 rief ein fleiner nnterfe^ter SOknn ^in<

ter bem 'lifcl;e f;ertJor,

^ci)t natürlich , nntnjortcte ber ^ p i e I e r / weil ^ i c

immer feiner 93teinnng ftnb.

^ic gan^e ©efeüfd;aft (ncl;tc, nnb ber fleine 93^antt

ivarb voti), er rvoütc ^n »erflehen geben, ba§ er bem

Q3rafibenten gnr mancl;e^ nber bic S^itlanfte unter bcn

5n§ gebe, allein er fanb !ein ©e^or, 3c naf;er er bic

q^arallele jmifd^en ftd) unb bem ^raftbenten jog , je beut^

Iid;er marb e^ ben Sn^rcrn, ba^ er nid;tö aH ein (5d;o

feinet ©onnerö fei, unb manche fpielten jiemlid) ^anb?

greiflid; barauf an, ta^ er nur burd) fein S53ieberf;allett

eine eintraglid;e Stelle fud;e. ©er SOknn itjarb immer

I)i6iger unb rotier, unb manbtc ftd) »orjuglid; mit fei.'

nen fd;uf^fud;enben ^liefen an ^iegmunb, .bem bic

SSerlegen^eit be^ aufgelaufenen ©eftd;tö tt)el)C tf;at, unb

ter beöttjegen eine !leinc Q}aufe benufetc, um bie Dted;t^

fertigung beö kleinen über fid; gn nehmen. —
9)Ui0 man benn, meine ^errn, immer nur QSort^eil

fud;en, fing er an, ivenn man ber 93Jeinung eine^ fhu

gen angefel;enen SDJanneö beitritt? ^oU man il;m ber

JF)6f[id;feit, ber 5rc"nbfd;aft, ja feiner eigenen lieber.-

geugung jum %vo^ nur (let^ i\)iberfprcd;cn, blo§ um
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tcc ^cH jü jcigcn, brt§ man unaC^an^lg ton lf;ni

(eben fonnc? Tftiit bcc (Jgoi^muö fann in allen ^djxlt!

im ^icjcnnufe cntbeifcn, — Unt> marum foll id; aud;

tud;t tic unfd;5blid)e 0d;wad;^eit eineö QSovne^men nnf

eine unfd}ablid}e 2(rt Oenufeen biirfen? 2Bir finb fe(6fl

gc^cn unfecc \?ettraiUcjlen ^-rennte nie ^anj aufrid^tig,

wie geben if;nen mand^e^ 3U, n>o»on wit nid)t über.-

jcugt finb, wir behalten in ben f;erjnd)(!en «Neunten

eine gcnjilTc ^eben^art bei, it)ir fd;onen if)rer ^d;mad^<

Reiten, um ftc nic^t gegen un^ aufjubringen, unb tat

mit ftc njiebcc anbeve ^d;tt)ad;en an un^ überfein.

Hanc veniam damus petimusque vicissim.

^d)6n, rief ber SO^ann m^, bei* ben %xaft(it qc:

fd;rieben ^atte — <^d)a^c, ta^ ^ie ein <Bo\>t)i9 ftnb,

iinb für 0op^iftereicn einen ^prud; bei rebli<^en Horatü

ciliren.

^}Ud)tn wit ci in unferm ganzen $?eben anbers?

fu^t 0i\;gmunb fort, unb machen ftd) n?ol;( bic ebcU

flen 9)tcnfd;en 2Sorit)ürfe barüber? — 3Ber gicbt bem

sjÄuüer tai dkdjt, einem SBafTerfaöc fein 51}^üJ)lenrab

unterjuftetten , fo ba§ tk SOSeüen, f^att frei unb unge.-

,f)inbert fortjufCieien , erjl angefpannt iverben, um mit

50Ju^e ein ungc[;cureö 9vab ju breiten? —
(Eine feltf<tme 3^eenfombin<itionl rief ber ^raftaten.-

fd;reibcr. —
dTid)t fo feltfam fombinirt, antwortete ber 93uinn,

ter in SSerlegcn^eit gerocfcn war, unb bcfTen ©efid)t^.'

ttJeden fid; je^t jur dUi^c legten: — nid)t fo feltfam,

aii ftc bic Obe Justum et tenacem etc. crfl4rt

^aben. —
Sutor ne ultra crepidam! antwortete faltblutig

tct ©ele^rtc, unb nxirf fein SDiotto wie einen Se^be.-
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^anbfcf;u^ öOcr tcn %W) ^inö6cr, ©er (Bc^nct f}cittt

eine nu§erorbcntnd;e %cxtiQhit im Üiot^rrcrten , tenn

fd;ncllcc nlö in einem er^ir^ten ^^ermometer flieg nun

tnö ^(lU mctct in tie aiifgebunfenen Sß3nngcn. (Je

fd^opfte frifd;en 2(t^em, alö ^iegmnnb wiebec üon

neuem nnftng :

2Benn wir tie ^d;it)ad;e eineö 93Jenfd;en ertrncien,

fo ijl bie^ nid;tö aU eine Q)jlid)t ber 93ienfd;enfrcunb.'

nd)!eit; bringt eö aber ber Sufflü mit fid), bn§ wir burc^

tiefe 0d)onun9 ircjenb einen 53Sortf;eil erlangen fonncn,

fo ftnb wir gro§e ^^oren, wenn wir un-i nid;t an bem

©elanber fe(!^atten , bn^ un^ einen jleilen q}fab hinauf

Oeglcitet. 2Ber wirb nid;t ^ergunter Inngfam ge^n, unb

einem üergnOroüenben Steine ai\^ bem 3Bege treten?

!^er Jrcunb be^ Q}rdfibenten warb ein S^eunb <B\CQi

munb^, unb bekräftigte affeö, wai biefer fagte, mit fe^r

gewid^t^ollcn dürfen, tk er langfam in ber ©cfetlfd^aft

^erumge^n , unb bann an bem uOerwunbenen ©ekf;rten

j)nngcn Iie§. 0iegmunb war o^ne eö au woaen

ber ^prl'c^er in biefem langweiligen Q3arlamcnte gewor^

ben, unb alle 2(ugen waren nac^ feinem 9}iunbc gerid;tet»

SO^an fragte ben Sirt^ ^eimlld), wer ber »erjlanbigc

5-rembe fei; biefer aber wu§te eö felber nid^t, unb man

^attc t)on ^ i e g m u n b nur eine bejlo gr6§erc Spod)ad)i

tung , ta man feinen Df^amen unb ^^ara!ter nid;t fannte»

©ie ©ajle ^crftreuten fid; nad; unb nad;, nur ber

fleine bicfe 93iann 6lic6 mit 0icgmunb im Sitnmcr;

biefer fpürte jefet einen weit größeren SOUitt; , ha er

mit feinem 25ert^eibiger \>a^ %dt behalten i)attc. ^c

wagte e^ jefet breijlcr, ftd) in pj)ilofopl)ifd)en ^cntenaeti

5U ergießen, unb ^iegmunb war gutmut()ig genug,

aUe^su 6e(ldtigen, ba er einmal fein 6c!unbant gewori
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bcn war, ^eltc »crfprad;cn cö fiel; , S'tcunbc ju 6Ici6ctt

unb fiel; üfterö jii 6efuc^en. — ^lan trennte ftc^ unb

<6 i c 9 m u n b ging fd;Iafcn»

(5c njacl^tc mit bcn angcncf;m)!cn QSorfletfnngcn auf,

bic 0onne fd;icn ^elt in fein Simmct, nnb bie ftcunb.'

Iid;cn Tapeten nnb i^re ^npfcr(lid;c ladeten i()m cnt.'

gegen; ec lie§ fic^ frifiren nnb jog ftd; am — ^aö
i)iib\d)c 93Mbc^en lag wk^ct im gegenu6er(iegenben Jenjter,

er gru§te, fte ban!te, et fa^ noc^ einigemal ^inu6er,

nnb jTetttc ftd; bann »ot ben Spiegel, um feinen 2(njng

nnb 2(njlanb su mn|Tecn» ^ann ging er gebanfenvoff

im Simmer auf nnb a6, nnb fagte ju fid; feI6|I:

(^i fann mir nic^t fe^Ifc^tagen , meine ^mpfe^Iun.'

gen ftnb ju gut unb bringenb ; c^ ttJarc ^eleibigung be^

©eneraB, wenn man mir bie ^teffc »erfagte: Unb

warum fottt* ic^ eine nnnuf^e nnb lad)ernd;e ^eutfc^^eit

utib 33ieberfeit unb wie t>k ndrrifd)en ^itel weiter ^ei§en

mögen, affeftiren? 9DUn empfiehlt ftd; ben 93knfd)en

immer auf ta^ üort^eil^aftefte, wenn man rec^t bemut^ig i,

crfd)eint, unb ftd; gar nid;t ju empfehlen fud;t; man

barf nur tic 5eute felOer fprcc^en laffcn , unb fie pnben,

ta^ man ganj au§erorbentlid> vernünftig rebet, — ibi^

je|t ^a6en bie eingebilbeten SOSeltreformatoren nod; nid;t^ i

genu|t, a6er wo^l ft'c^ unb anbcrn gcfd)abet» — SOBenn

c^ in unferer tSelt ba^u gebort, ta^ man fc^meid;ett um
ein 2(mt ^u 6efommen, eOen fo, wk man ftd; examiniren

la^t, — je nun, fo fann id; nid)t begreifen, warum id)

nid;t einsah fd;meid;cln fotite, um in einen Suflanb jn

gerat^en, bag ic^ mir fann fc^mcic^cln laffcn, ^ai

©anje ifl bod) wa^r^aftig nid;t unangenehmer, aU wenn

id) auf ber Jpie^errcife mit bem SGBagen umgeworfen

unb einen 2(rm gebrochen ^attc , unb boc^ wdrc c^ wa j)rr

XV. SSanb. 7
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lic^ m^ itut Qcfc^c^n, itm ^Icr dtatf) jti rocttcn. JDet

q>raftl>cnt ^at »ielc <8d)n)ad;en, jlfe fodcn mit c6en fo uiclc

.g)afcn werten, um mein ©lucf ju ergreifen.

2(1^ er tiefe DU'te ^eent igt \)attc, ging er jum !JBirt^

hinunter/ um fi'd; jcmant t)on feinen beuten m^l\h\itm,

tcc i^n jum q^rafttenten fuhren fonne, — SDBaö i|!

ta^ fiir ein 5)3Mtd;en, tie tort tru6en wo^nt? fragte

er ten 5Sirt^ ju gleid^cr 3eit gan^ t?oru6erc)e^ent,

JDer SBirt^ fd^uttelte betenfUd; ten ^opf, — (5^

tfl eine »on tenjenigen, fagte er i)alb lad^elnt unb

^al6 66fe — nun, @ie »erflehen mid) tt)o^(; fie lebt

fo auf i^re eigne Jpnnt, wie man fo ju fagen |>flegt.

^ine nietertrac^tigc Kreatur! fte ^at fd^on manchen

jungen SD^ann au^gejogen. — Oleomen @ie ftd; nur

t>or ter 6o^^aften ^crfon in 7id)t, fef^te er fpottent

^inju, fte fann ftd; fo fromm unt unfc^ultig (lettcn:

ein wa^reö ^rofotiff, ein Ungeheuer!

0iegmunt ^atte nid^t S^it, um ten ^djma.'

jungen teö SÖßirt^^ nod; Iflnger juju^oren, er ging

unt fa^e nad> ten %mfcm te^ g)^atd;enö j)inauf, fte

ölidte i^m nad), unt er fd;i(fte i\)t md) tem, wai

er fo eben gebort ^atte, einen fe^r t)erad;tlic^en 33licf

ju, unt ging in tie nad;(!e Datetgaffe, oI;ne fid; noc^

einmal um^ufe^n»

9^ad;tem fte turd; mehrere <8tra§en gegangen

waren, zeigte i^m ter ^etiente gerate Dor i^m ein

fe^r anfe^nlid)c^ ^aui, teilen vjorne^me treppe, tie

großen %m^ct unt aüci t>on tem arijlofratifd^en unt

reichen ^eft^er jeugten» ©a^ J^er^ fing i^m an ctvoa^

ju flopfen, ta er nun in furjem ten SD^ann perf6nlic^

»or ftc^ fe^en fottte, ter feinem ©lücfe ten 2(u^fd;lag

geben fonnte* (5r ^attc fic^ ten ^rdfttenten fo ml
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«I^ möglich getackt, n6cr cö wat bod; immer ein frcm^

bcc SQicn^d), mit bcm cc jcf^t in Untcr^anbtungcn trc/

ten fottte; fein 2(n5U0 erfd;icn i^m jcfet 6ei weitem

nid;t fo t?ort^ei(f)rtft, unb auf bem ^affenben, mit

93farmoc gepflaflerten JUire fd;ien eö i^m fogar, al^

njiU'e er nid;t 93^enfd;en!enner genug, um ben ^^rajl.-

benten fo gan^ in feine Q^mait ^u 6efommen, alö er

fic^ erjT cingebdbet i^aitc.

(5r n)arb in ta^ SJor^immer geführt, um auf tic

^(nfleibung be^ Q)rafibenten ju warten, er fd;i(fte i^m

tu Q3riefe beö (55eneral^ ^inein, unb ^attc SOUige ge/

nug, um tk angjllic^ prad^tigc iOio6nrung beö Sim.-

mer^ ^u mu|lern^

2(lö er in djebanfen feine Komplimente wieber^olt,

me^rmal^ leife unb ^a^m auf bem getafelten 53oben

auf/ unb abgegangen war, feine U^r aufgewogen, ob

c^ gleid; nod; nid;t Seit war, %aHd au^ einer red;t

eleganten lt>ofe, einem Q)rafente, genommen j)atte, um
cö fid; t)on neuem inö &^t>ad)tni^ ju rufen, ta§ et

bod; aud; fd;on e^emalö mit Dorne^men beuten, unb

jwar auf einem jiemlid; t^ertrauten S*»§<^/ umgegangen

fei, trat ber ^rafibent enblic^ ju i^m in ba^ Sitnmer,

unb ^ielt nad;ldfftg tcn 53rief be^ (55enerat^ in ber

.^anb»

QSerOeugungen, gnabig unb bemut^ig, unb »on

6eiben leiten ein @d;ritt \>ib^üd) jurürf , QSerlegen^eit,

6efonberö auf ^iegmunbö (55eftd;te , inbem man fid;

gegenfeitig ernannte: benn ber q>raftbent war D^iemanb

anber^, aH ber alte 93knn, ben er geflern im SOlon/

benfd^eine cor ber 5:^ur feinet Ö5aj!^ofö fo ber6 an^f

gelad;t ^atte»

^a^ ^ene^men beö ^raftbenten fe|te ftd; leicht
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njicbcr 511 einer juröcfilofenbcn ^altc, tk tm ©otnc^/

mcn acuten fo leidet 511 ©ebotc fleht. Sicgmunb
war in einer 2Scnt)irrung , l)ie «tlc^ fonfunbirtc, nja^

er tad)tc unb wn^ er facjcn ivollte, tic prafraOilirtc

«Harmonie war auf einige 93^imitcn in if;m QC^bxt, unb

er jlammeUe bem ^raftbenten eine unjufammen()fln9enbc

(^ntfd^ulbignn^ inö ©ef(d)t, ba§ er i^n gelTern 2(6cnb

unbefanntcrwcife in ber beit)u§ten ©egcnb au^gclac(;t

^a6e» X)er q)raftbent fragte fef;r ern|l(>aft unb wie \?er/

immbert, waö er meine, unb ^iegmunb \jermod)tc

e^ faum, fid; auf feinen Q3einen aufredet gu erf;artett.

ZU er ftd) etwaö erholt ^attc, fa^ er ein, ba^ i^m

unter biefen Umflanben nur ^wei SOBege offen jlanben,

entweber fogleid; ben q)raftbentcn ^u verlaJTen, q>ferbe

ju nehmen, unb nad; feiner ©eOurtöjlabt ^urinf^urei/

fen, ober ben QSerfud; ^u mad;en, atteö auf eine feine

2(rt wieber in^ <55e(eifc ju bringen, ^r entfd;(og

pd; jum ki^Utif H er fi'd; erinnerte, tci^ er bk qc:

^offte Stelle fd;on immer alö fein (^igent^um angefe^

^en unb barnac^ aKe (Einrichtungen getroffen ^aOe.

(5r pel ftd; in ben 3ögel, unb fud)te 6ei ber stamme/

tung atter ^inne unb begriffe ben redeten SGBeg wie/

ber ju jinben. Tibet id) mod;te ben ^ann fel)n, ber

nad; fo t)ielen Unglurf^fatten noc^ fein fein fann unb

boc^ ein JI)eutfd;er i(!.

©er Q)raftbent war t)erf!oc!t genug, bem armen

^önber aud; nid;t einen einzigen ^d;ritt entgegen ^u

ti)i\n, ober i^m Q)arbon anzubieten; er ^atte »ielleid^t

ein SÖBo^tgefallen an ben Krümmungen unb wunberba/

ren S^inbungen be^ ©upplifanten, ber bk %i\^c in

Affe mogtid^e 5:anjpofttionen hvad)tc, ber bk U^rfettc

unb bie 2(ngenbraunett fniff, unb nic^t^ fe^ntid;er
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tvAnfd^tc, al^ bct Q^rnfitcnt mbd)U feine gotbcnc ^ofc

5iir (ixH faffcu laiTcn, um fte i^m mit bcc tcmut^igx

jlcn Q5c[;cnbig!eit micbcc rcid;cn jii fonncn»

Tfiad) ben gcwoj)nnclKn ^ingang^rebcn^artcn, »oa

— „^cifct^im" — „n?ünfd}cn, ein anbermal bicncn

ju fonncn" — bcn Stauer!iufd;cn , bie unfcc ^o\\mmi

gen fo oft ju ©raOc bcc^kltm, fam enblid; bic ab^

fc^loglid^e 2(ntn)ort jum 2Sorfd;cin, bic fd;on lange hm
atmen (Janbibaten it>ie ein ^cranna^enbe^ ©eivittcc

geangfügt f;atte. ^icgmunb war o^nc ^ro(T, alö

je^t ber fleinc ^ eil mann burd; ben ^aal ging unb

i^n bec ^rafibcnt fcl)v freunblid; in fein Simmer iics

fd)ieb, in it)e(d;eö ec i^m fogleid) folgen tt)urbe. (ä6

pel ibm fd)ncibenb ein, wie et gejtcrn ben ©onnec

be^ üeinen SDknneö gefpielt ^a6e, unb biefec f;eut mit

einem iD^enfd)cn fo v>ertraut umging, bec i^m furd;ter/

üd) luar. ^ec ^rdfibent fud^te jefet abfid^tlic^ bic QSix

fite ab^ufurjen, fo wie ^icgmunb jTc verlängerte,

o^nc eigentlid) ju iriffen, warum er e^ tt)at. — J^ec

q)rdfibent fagtc i{)m cnb(id;, bag ber 93^ann, ben er

eben gefeljn \)ahc , bcrjcnigc njdrc , bem bic ^teöe fd;on

tjcrfproc^en fei, auf bic er gehofft ^abc. 0icgmunb
pel auö ben SSolfen.

^ö gicbt 93Jomente im £e6en, wo tic QSerfegen^eit

^to^ auf ^to§ fo auf unö einpurmt, ha^ wir un^

cnblid; in blinber QScr^weijlung n)iberfe|en, S>icö ijl

ber 2(ugen6Ii{f, wo alle^ ^^ierifd^c im SQ^enfd^en ge/

njo^nlid) bic befferc geijligc SO^ateric jn iöoben ringt,

ber gefd^r(id}C ^(ugenblid, in tt)eld;em bec iD^enfc^ aßen

feinern ^ppnbungen 2(6fd;ieb giebt, wo er in feinem

©egner ben fü^lenben 9D?enfd;en »ernennt unb blog ben

Jcinb wahrnimmt. 3n bicfem ftürmifc^en 2(ugen6licfc
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enttccfte ©ie^munb tcm Q}r5fTtcntcn feine öanje

Sa^c; wie er feinen vorigen Q)o|!en aufgegeben ^nbe,

weil er tic ^ieftge 9vrttl;^|!ette gen)i§ geglaubt, wie er

©etb aufgenommen unb nun nid;t it)iet»cr ^u üe^a^fen

wiffe, tt)ie if;n jefet plo^lid; taufenb Unanne^mlid;!eiten

Beflurmten, an bie er 6i^ ba^in gar nic^t gebad;t

^ct q>raftbent jucftc bie ^d;uttern, eine SDiitfeib^,-

6ejeugung, mit ber tk 5eute nod; freigebiger ftnb, al^

mit ^eufjern. ^^ fam if;m fogar ein ^infaff, ben er

für ttJi|ig ^ielt, fo ta^ er i^n unmöglich unterbrücfen

fonnte.

0ie glaubten, fagte er mit fe^r fpif^igem 9}iunbe,

ta% guter Dtatl; ^ier fo treuer fei, t(i^ man ^ie

auf ben J^anben tragen würbe.

iD?an fte^t, e^ war ein SOBortfpiel, tk t)erfd)rieenj!e

2(6art unter tcn »erfdjiebenen 2(rten be^ menfd)lid)en

2Bi|eö; ta^ eö au§erbem nod; unartig war, bebarf

gar feiner ^rwdl)nung.

<^ie bringen mid; jur QSerjweiffung I rief ^ieg.'

munb fo auö, alö wenn er fd;on wir!lid; t^er^weifelt

Ware; ber Q)raftbent erfd;raf hei biefem Sprunge über

bie gew6^nlid;e ^ebens^art ^inweg, er ftd;erte fic^ hinter

einen prad;tigen <^ejTel, »or bem 0iegmunb wie

ein begeijTerter Q)rop^et jlanb unb Dieben fül;rte, wie

tic »erfolgte ^ugenb.

we^e mir, l)a^ id) fa^, wai id) fa^, fu^r er

fort 5u flagen, unb wanbtc eine <^telle au^ bem

Ovidius Naso auf feine Umf^anbe an. SGßaö fonnte

id; bafür, tci^ man ^ie nic^t in baö hcmi^tc J^aui»

^incinlaJTen wollte? 3Ba^ !onnte id; bafür, ta^ id)

^ic bort traf unb wiber meinen 5Billen lad)cn mu§te?
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Faunen nO^nngcn Inffen? ^ 0, wlberrufen <©le

3^r Urt^cil unb t)cr^ü()nen 01c mid; nid)t in meinem

tlnglucfc, bcnn ic^ ^aO* cö nid;t Dcrbicnt, fd^icfen 0ie

mic^ nid;t fo of)ne ^roft fort, unb 6e|!trtfen <©ie, wenn

0ie fonncn, bcn B^faU, nid;t mid> —
iÖ^cin S*»^^"tt^^ antwortete ber Q}rdfibent mit einer

unau6|le^lid;en p^ilofop^ifd^en ^dlte — 5^r Unglück

6eflc^t ja c6en barin, ha^ 0ie mit bicfem 3«f<tII jnx

fammengctroffen finb. 3|l t>k^ nid;t t)ietteid;t ein

2Bin! be^ QScr^angniJTe^, ba§ 0ie unglurflid; fein foU

(cn? 3«/ ^^ if^ 3^*^ SSer^angnig, bcnn 0ie pnb ja

unglucflic^ unb ^abcn nid;t tk ^unjT t)crftanben, mein

•?>crj jn 3^*'<^"^ SSort^ed einzunehmen, weil eö ba5

0d)i(lfal nic^t fo ^a6en wiK, ^ewunbern 0ic bic

2(n5a^I t)on 3ufaIIen, tic ^id) glcid^fam mu^fam an^

cinanbcrgcrci^t ^a6en, um bicfc SOBirfung j)crt)orju/

Bringen.

3d) fcf)C nid;t^ al^ "^^vm 2otn unb Unmitten,

3^ce ^art^erjigfeit mit meinem Unglucfc, antwortete

^iegmunb. — Tonnen 0ic, o^ne Dveue ju fu^/

(cn, fo ungered;t fein?

Ungercd^t? 3^er ^thfiUnt fing unwittig bic5

2Bort auf. — Unb wo Hegt bcnn, mit 3^*^^^ fc
Iau6ni§, ^k Ungered)tigfeit? — SOBcnn id) einen

greunb f)ahc, ber mir fd;on feit lange eine 9}icnge \>en

<55cfdllig!eiten erzeigt ^cit, unb id) jinbc nun cnblic^

Gelegenheit, i^m wieber ctwaö QSort^cil^afte^ miu
wenben, foKt* id) cö ha untcrlaffcn, unb biefen 9^u|cn

einem 9)^enfd;cn gönnen, ber mir fremb i(l? SQBarum

foü ic^ meinem ^tcunh nid^t nö|cn, wenn ic^ bic
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md)t fiic unc)crecf;e, fonbccn fuc meine erj?c ^flid;t. —
0ie fonnen nid;t fuc ben 3«fAtt, n6cr ic^ eben fo

wenig fik ben, ba§ bie Steile fd;on meinem guten

5mmbe tjer)>rod;en ijT, — 5e6en ^ie wo^L

IDec QOraftbent mad;te i^m eine nad;(afftge ^uhciu

gung, unb bec fleine ^ellmann trat itJieber nuö bem

Simmec be^ ^raftbenten; bec 53efd;u|ec jog ftd; ^u/

ru(f , unb bec Heine SDknn begleitete unfern gelben 6iö

an bic Steppe, ^iegmunb mad;te ben QSerfuc^,

tk^n wieber wie gejlern ju imponiren; aber ade feiue

itunjT war »ergeOen^, ber fleine SD^ann kannte je|t

ta6 3Ser^altni§, in welchem fte beibe jlanben, unb war

fajt ^hm fo un^ojlid; aU ber ^rdftbent felb|h (5r bot

i^m ein faltet l^ebewol)!, unb ging bann ^oc^mut^ig

wieber in tk 5f;ur jurucf.

2(uf ber (^tra^e faf; ftd; @iegmunb ein paarmal

um, um frifd;e £uft ju fd;6pfen; er betrad;tete bic

SSoruberge^enben genau, um ta^ (55eftd;t beö Q}rdfiV

beuten in feinem ©ebdc^tnilfe ju t)erwifd)en ; aber tk^^

(^anb mit allen feinen falten unb t)erl;6^nenben 3"9cn

wie angenagelt in feiner q>^antafte ta* ^r ging in

bie er(!e 0tra§e ^inein, um nur \>a^ vornehme J^auö

au^ ben 2lugen ju verlieren, t>a^ i^m gleich beim erften

2(nbli(f t)on fo übler 23orbebeutung gewefen war, (5^

fam i^m t)or, al^ wenn i^n alle SD^enfc^en ^o^nifd)

betrad;teten , a!^ wenn feine ganje Unterrebung mit

bem Q3i*aftbenten auf feiner <8tirn gefc^rieben j!el)e.

203ic anberö erfd;ienen i^m alle ^tra^en jefet, al^

gejlern 2lbenbö! ^a^ ©ewu^l ber 5Dienfd;en, bic

.Staufldben, bie 'l^dtigfeit, aüci fd;lug i^n nieber, benn

düc^ war ein '^ilb M ^rwerbeö, bc^ ^trebenö nad)
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2ßo^l(!rtnb; eine SJorjIeffung , bie if)m gcflern 2(6cnb

fo ivo^l get^an ^nttc, imb bie if)m Jcfet t>ei*()a§t it)ar. —
SSIe tief wat ec in feinen ^Hm feit einet ^tunbc

gefunfen I

SQ5enn ein 93^enfd; in einet gto^en QSette^en^eit ift

0C^t et gewo^nlid; fef;t fd;nett, et mH allen unange^

nehmen ©cbanfen »orü6erci(cn nad; einem iD^oment

bet Diu^e unb Swftieben^eit i)in, bct 6o^^aft mit jebem

feinet ^d^titte wichet einen <^d)titt »otanlaiift. «©ieg/

munb f!ie§ ctn mand;e ^ajltcdgct, bie i^m il)te 5-(ud;c

nad)fc^i(ften ; i^utfd)et fd;impftett t)on i^rem ^orfe ^et,-

untet, tüeil et i^ncn jit)ifd;en bie Q}ferbe lief; eine alte

Stau fing ein jämmerliche^ ©e^eul an, weil et i{)c

einige ^opfe jetBroc^en ^atte, bie et in \>ct jctjlteuten

(5il mit bem fed;efad;en Q3teife be^a^lte» — (5t n)atb

beö ©etofe^ u6etbtii§ig, unb Oejlieg je^t langfam, um

ftd; wicbet ju erholen, ben SOßall bct ^tabt»

0iegmunb watb fel)t vetbrüflid), aÜ et and)

f)kt bie ge^offte SHu^e unb (^infamfeit nid;t fanb»

©epufete Sperren unb $t5amen fd;titten »otöei, um ge^

fe^n ju werben. SOZannet gingen laut bifputirenb »otx

uOet; — fein einjiget Spaziergänger, t>ct fein 2lugc

an tct fd)6nen Statut erquickt ^atte, unb aud; Sieg.-

munb tf)at eö nic^t, benn et überlegte bei ftd; fein

funftige^ <©d;i(lfaL

^atte id) nut meine geistigen (Jmpfinbungen ^lu

tMl unb lehnte ftd; an einen ^aum. — ^d) %i)otl

ba^ id) mid) gejlern beö kleinen fo lebhaft annahm,

unb mit mein ©eniuö nid;t juflu|Ierte, ha^ id) fut mei^

nen dtgjlen ^-cinb bie SGßaffen etgrcifel — SOBaö foK

ic^ nun anfangen? — bem General meine QSerlegen^eit

melben? — ^t i(l fto^, ta^ et ftd; feinet 23et6inb/
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lidjfdtcn gegen mid; entlctigt ^aU — (5inc nnbre

^teae fud;en? — 2(6er welche? —
2(tteö marf)tc i^n betrübt, er fa^ in bie 8tra§en

ber 0tabt hinein, unb t^erac^tete ta^ 5:rei6en unb

Jt^rangen bec SO^enfc^en tec^t ^er^dd;. ^k ©locfen

riefen tk Üeute \Jom Spaziergange ^um SOUttag^elTen

;

aber er ^orte eö nid;t; ber SQBatt warb nad; unb nac^

leer, bod) er ad)Utc nid;t barauf, unb befanb fic^ in

ber ^infamfeit unge|!6rter unb glu(flid;er» (5» wahrte

aber nid;t lange, fo !amen tk Spaziergänger jururf

;

ja i^re 2(nza^l war gr6§er, al$ QSormittagö, bie ©ax

men waren nod) gepufeter unb fa^en angjtlid) nad; bem

J^immel, ob bie bro^enben ^erbflwoüen na^er jie^en

unb burd; einen 9iegengu§ i^ren 2(n5ug »erberben wur/

ben. 2(ber bie Sonne brad; immer wieber mit neuer

SBarme ^er\?or, unb ber Spaziergang machte atte @c/

ftc^ter fro^ unb Reiter.

^in ^agerer 93Mnn gefeilte fic^ burd; einen 3uf«tt

jum melanfolifd^en S i c g m u n b ; c^ war ber Bei/

tungöfd^reiber beö Ort^, ber gern allenthalben nac^

Ü^euigfeiten forfd)te. tiefer »aterlanbifd;e $t5ic^ter f}attc

cö auö bem ©eftd;t, bem (55ange unb ber £leibung

Siegmunb^ ^crau^gebrad;t, ta% er ein J^ember

fein muffe, er wollte ba^er einige ^rabitionen au^ il)m

^erau^Zu;ie^n, um fte in iöriefform mit anbern SQBen.'

bungen feinem blatte eintjerleiben zu !6nnen» Sieg.'

munb war ziemlich einfrjlbig, feine Scene mit bem

q}rdfibenten war för i^n je^t t>k gr6§tc SBeltbegeben/

^eit, an biefe backte er unaufhörlich, unb war fe^r

gleid^gultig für alle politifc^en 33emerfungen feinet neuen

^c!annten, ber ijiele Sad>en prop^ejei^tc unb anbrc

q)rop^ezeil;ungcn wiberlegte.
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^in $fcrb txaUc ^axt an i^ncn MoMct, unb

mad)te bann »ielc t)on ten narrtfd)cn (55c6crben, bic

ben *l^icren mit großer SOlu^c in bcn ^d;u(cn Mqct

hxad)t njccbcn, um nid)t ganj gcfd^lcftc Dtciter 6ci ir.-

gcnb einer fd;icEüd;en Gelegenheit in bie Ö5efrt^c ju

bringen, herunter ju flurjen, JDie^ war aud; ^ier ber

Jnö; ber Dteiter njnnfte tjon einer ^cite jur anbern,

unb wollte bod) and; nid;t gern ben eblen ^nrabeur

in feinen fd^onen S'i^wten unterbrechen, ^cx Dteitec

war Dliemanb anber^, alö ber furd)t6are q^rdfibent. —
@e^n 0ie, fagte ber 3citung^fd;rci6er l^eimtic^, ben

wunberbaren 93Unn an. ©Iau6en @ic wo^l, bag er

ftd; 6(o§ unfertwegen bie 5D^ü^c gieüt!

Unfertwegen ? unter6rad; i^n ^iegmunb. ^id)t

anber^, antwortete ber Magere SO^ann; biefer J^err 6i(bet

jtd) auf nic^t^ in ber SOBelt fo viel ein, aU auf feine

SHeitfunfl, unb 6Io§ um ftd; »on un^ 6ewunbern ^u (af/

fen, lauft er je^t ©efa^r ben Jpalö ju bxcdjciu —
@e^n <8ie, wir fe^n i^n faum mel;r unb er ld§t bie

^treic^e bod; nod; nic^t. — J^er ^rdftbent ^atte ftc^

inbe§ eine jiemlid;e ^trecfe unter ^raoerft'ren entfernte

^a^ q)ferb brnngte ftd; etwaö jurucE , er geriet^ in bie

3weige ber ^dume unb »erloc in biefem 2lugen6licfc

einen fe^r eleganten ^ut. ^aum f)aitc ber Scitungö^

fd)rei6er bicö gefel;n, al^ er fd;nell unfern gelben »er^

lie§, ben ^ut ehrerbietig bem gndbigen ^errn u0erreid;te,

unb baburd) ^inldnglid; belohnt warb, ba^ ber q>rdf(bent

»or ben 2(ugcn mehrerer SD^enfd^en eine Seitlang mit i^m

fprac^, inbem ta^ ^ferb wieber traüerftrte unb ber 3ci'

tung^fd;rei6er ebenfalls ju parabiren eifrigjl 6emul;t war»

Sßie gut, ba§ @iegmunb jurucf geOlieben war^

benn er fing fo laut on ^u lad;en, ta^ i^n ein alter
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J^err unb eine aiüidjc ^ame für Derröcft ctMxtcn, mü
et fo fc(;t alle £e6cnöart Oei 0eite fcfee unb auf einem

öffentnd;en ^pn^ier^an^ lrtd;e.

3n feinem <^tucf, ta^ er burcl;lrtd;te, fd;len feine

ein^i^e ^aufc ju fein, benn eö n:)ar ein einziger ^trom

öon jenen unartifutirten Ionen, auö benen bie SDJenfd^en

nid;t wiffen, voai fte mad^en foKen, unb bie fte 2ad;en

betiteln, (i^ iji fd;n)er ju 6ered;ncn, mie vielerlei <55eban.'

fen je|t burd; feinen ^opf gelten mod;ten ; aOer al^ eü

au^9elrtd;t ^atte, fe|te er fid) ermubet auf eine ^anf,

rie0 ftd; bie vganbe, fa^ ganj fro^ unb Reiter bie ©egenb

an, unb ta e^ gerabe an biefer <^tcüt einfam voat, gc-

nirte er fid; nid;t, fonbern begann fo(genben50^onok>g: —
©iebt eö in ber ganzen SG(?eIt etn^aö 9?arrifd;er^,

alö ben fogenannten ^onig ber SOSelt, ben 93knf(^en? —
©ie feltfamfle von aKen Tlvabc^tm ijl gerabe in biefem

bunten ©emalbc beö 5e6en^ fo angebrad)t, ba§ fte unö

am mei(!en in bie 2(ugen fallt, — 3^^^ fommc l)ier

mit ber größten 3wt)erftc^t an, 9vat^ 5U werben, Id)

Iad;e einen 93ienfd;en auö, tjon bem mein ©lucf ah
^dngt, fd;u^e mit fül;nem SOUitl;e meinen Jcinb »or

ben 2(ngriffen feiner Spötter, werbe »on biefem unb

t)om ^raftbenten t>erad;tet, id; fu^le meine Ti^an^ip

feit, — unb bod) giebt ftd; jc^t tci^ ^ferb unb ber

q)rafibent meinetwegen tic größte 93Ki^e; er ^angt

üpn meinem ^licf ah, unb ein bebenflid^eö , t)erad;tli/

d)e^ ^opffd^utteln ^atte if)n flngfligen fonnen, tiefer

^agre SOienfd; pl)ilofop^irt über bie ^itelfeit, unb i|!

eitel genug, bem q)rdftbenten nad)5ulaufen, um mit

tl;m SU fpred)en, hie QSorüberge^enben »erfpotten ben

3eitung^fd;reiber , unb werben ^ci ber ndd;flcn <55elc/

gcn^eit ftc^ nic^t anberö nef;men, unb id) felbji wdrc
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ic|t iDicber im ^tanbc, bcn ^r^jibcntcn bcn uortrcff;

Ud^ftcn dxcitct t)on tcc 5öc(t ju nennen, nm feine

©nnft jn gewinnen , unb an bcc ndd;j!en ^cfc liegt

mein !)of;ec (Bonnec \?ie[Ieid;t im 0anbe, ttJeil er fic^

»cn einem »oruberge^enben 3;5ummfopf ^at wollen 6e/

ivunbern IrtJTen.

^iegmunb jTng !)iet »on nencm an jn Iad;en,

unb rücfte auf feiner ^an! untet heftigen (itfd)nttcs

rangen beö ^orperö ^in unb ^er, —
SOc ein et wegen, fu^r er fort, f;at ber Q^raftbcnt

^eut fein ^ferb fatteln unb bie 6e|!e S^ecfe auflegen

lafTcn; warum foll id) mid) benn in einer bemut^igen

2l6^angig!eit fu[;len? — SD^ir ju gefallen ftnb biefc

J^erren uub ^amen fo gepufft unb feftlid;!

^urc^ biefe ^^ilofop^ie 6efam <©iegmunb feine

QUU 5aune fo jiemlid) wieber, JDa gerabe £eute V)or/

6eigingen, fe^te er feine ©ebanfen flillfd;weigenb fort,

unb war immer me^r u6er5eugt, ba§ bie 9)Unfc^cn

Starren finb,

@icgmunb genog nun be^ ^pajlergangeö mit

jiemlid; l)eiterm 93^ut^e; er fpottete in feinem J^erjen

u6er jebermann, ben er fa^, fein ©eftd;t unb fein

prächtiger 2(njug fe^te if;n in SSerlegen^eit.

(55egen 2l6enb fe(;rte er in feinen (Bafl^of ^uröcf;

er war jufrieben, ta^ ber SGßirt^ nod; c6en fo ()6flid)

gegen i^n war, ja nod; ^6flid;cr al^ »or^er, weil er

fic^ cin6ilbete, 0iegmunb ^a6e 6eim ^raftbentcn

gegeffen, ^r ging auf fein 3iwmer unb kjTettte ftd;

ein belüate^ Souper, weil er nid;t an ber 9[ßirtl)ötafel

ben Spöttereien feineö guten ^-reunbe^ ^ellmann
au^gefe^t fein wollte, @r lie§ ben ?8or^ang herunter,

fe|te ftd) einen Oe^aglic^en Seffel an ben 5:ifd^, un>
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nc§ ftc^ eine 5-(afc^e Dorn DcjTen SDßeme geüett. IT^ar/

oiif fitiQ et mit bcm 6cflen 2fppctit feine 9)Ja^I^eit «n.

2ili et einige ©Idfec be^ feurigen Söein^ getrunfen

^atte, !am er ftcC; \>ot, wie ein q>rinj in einem Seen/

pattajT, auf bellen (55e6ot ftd; alle bien|16are ©eif^ec in

Q3eit)egun3 fefeen; man tru^ tk (ectcn ^d;u|Teln fort

unb htad)tc anbre mit neuen ©endeten, unb et füf)(te

ftd) in in feinem Simmec warm unb öe^aglic^, unb

ber SÖBcin mad;te, ^a^ if)m ba$ Q3Iut Ieid;t unb ppfenb

burd) tci$ »5)erj flromte, (5r t)er9a§ feine Situation

ödn^lic^, unb le6te im ^innengenug tic ^lucflic^jlen

9)Jinuten. ^ie SOBdnbe tankten in einer leid;ten 53en)ex

gun^ um i^n ^er, er tackte unb fc^er^te mit bem SD^ar^

queur, ber nid;t ^enu^ bie furiofen Einfalle beö Iu(!i/

gen Jg)errn 6enjunbern fonnte.

(5r trän! je|t mit einem langen 3«3C tai (e|tc

©la^ au^, unb wanfte bie treppe hinunter, um am
fc^6nen 2(6enb nod; einen Spaziergang ju mad;en. —

^k Jpdufer mit i^ren erleud;teten 5enf!ern famen

i^m augerorbentlic^ fd)6n unb freunblid; »or; er grumte

ein paar 3Sorü6erge^enbe fel)r ^oflid;, o^ne fte ju fen/

nen, (lanb auf einer ^rücfe ^01, unb lad)te gewattig

ul3er einen ^a^n, ber mit einer f(einen :^ctu an einer

SQi3afd;0an! befejligt war unb ()in unb ^er fd;wanfte»

^r trug gar fein ^ebenfen, einen SOMnn mit einem

^ucffallen anju^alten, unb in feinen Sd;aup(ai| 6ei

bem freifd;enben ©efange beö 2(Itcn ^inein^ufef^n unb

ftc^ \)on .g)er5en ju amufiren. 2Ü^ ba^ Sd;aufpiel

geenbigt war, woKte er ftd; o^ne ^Scja^Iung ^eimlic^

baüon machen, 6log um mit bem ^ireftor bc^ S^atio.'

nalt^eater^ janfen ju fonnen» Tii^ bicfer Streit ü6cr
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ta^ ufurpirte Jrci^lftct gccntlgt wat, ga6 et tcm

SOJanne ^molfm«! fo »lel cili et »erlangte.

5^ie freie Suft na^m md) imt» nad; ben Taumel

»on feinen «Sinnen ^inwe^; c^ ^etrfd;te nun in if)m

jene fro^e £rtune, tie faltet unb e6en beewegcn anqcf

nehmet ijT. ^ic Umriffe bec \jerfd; iebencn ©egcnjldnbc

ttjnren nic^t mc^c in einanbec \jerf[o|Ten, cc ging lang.'

famec, unb ade^, itnö er fa^, mad^te i^n fro^ unb

Reiter. X^aö warme, fro()mad;enbe ^linm, ber ^cdc

^onnenfc^cin unb ber Blaue Jf'immel werben glcid;fam

t)er!ürpert in ben SOBeinfaJTern nad; unferm Sterben ^er^

gefa(;ren ; burc^ ben (55enu§ beö SQSeinö wirb ber 93^enfc^

auf einzelne ^tunben ber ^ewo^nec jener fc^onen £an/

ber, unb fe^rt nur ungern in fein taltc^ Mimci nad)

ben verflogenen !r)unften jurucf. ^iegmunb na^m

ftd) in biefer Stimmung \>ot, cm gro§e unb poetifd^e

2(pologie beö SBeinö unb ber *$run!ent)eit ju fd;rei6en,

l\i beweifen, wie mit bem SKaufd;e ta^ Jpcv^ erwärmt

unb gc^oOen wirb, wie unbemerfte geijlige ^röfte be^

5i}Zenfd)en ftc^ au^ i^rem Hinterhalte ^en)orfd;(eid;cn,

unb ta^ <55e^irn jum 6unten ^an^pla^ ber fd;6nl?en

unb feinften ©ebanfen machen. — Um ftc^ nid;t felbjl

Sögen ju jlrafen, ga6 er einem alten Krüppel aM
©elb, ^a^ et 6ei ftc^ trug, o^ne e^ auc^ nur vorder

ju jaulen, 2)a id) mid; glurflid; fu^le, fagte er, fo

nimm, unb fei eö aud) ^eute2(6enb, unb meine 2(ugen

fotten nid;t wiffen, wai meine Spante t^un.

^iegmunb war fafl fd)on wieber nud;tern, aU

er t)or feinem ©afl{)ofe (lanb unb ftc^ wunberte, al^

er t>ie %i)nt t)erfd)loJTen fanb; er flingelte, ei öffnete

jcmanb tai %en^et, unb 6alb barauf ^orte er Q3an.'

toffeln auf ber treppe unb bie ^^ür mu^fam unb tief/
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nt^mcnb nuffc^lic§cn ; fic öffnete ftd;, itnb eine alte

^•raii Ieud;tcte ihm tie *$:rcppe ^inauf. dlod) c^e er

fjc^ Beftnncn konnte, (tanb er in einem fremben Bim/

mer, wo ba^ oftcrn^a^nte dMtd)cn mit bem (;u6fd;en

©eftd;t in einem (^op^a frt§»

a^ tt)dre unfd;i(flic^ öewefen, pd; ju entfd^ulbigen

unb lieber fort^n^e^en; bie Tiltc war »erfc^aninbcn,

unb ^iegmunb na^m nad; einer freunblid;en (5in/

labun^ $(a6 jnr 0eite be^ 9}Mbd)enö.

^iegmnnb woßtc feinem fro^Iid;en Taumel tk

^rone auffegen, nnb erjlaunte fe^r, alö er feine brei?

Pen ^ieBfofun^en nid;t fo erwiebert fanb, wie er nad;

öKen Umflanben erwarten fonnte, fonbern bie ^d;6nc

mad;te ftd; im ©e^ent^eil tjon if;m lo^, unb 6at i^n

mit fo üielem 2(nflanbe, ftc^ gcfttteter ju Betragen, t>a%

er rot^ warb unb \jerfd;amt um QSer^eif^ung hat —
Jt)aö ©efprdd; na^m nun eine anbere SOßenbung; man

fprac^ t)on gleichgültigen $t)ingen, unb (^iegmunb,

ber eine mit 2(d;tung »ermifd;te B«ncigung ju bem

93^dbd;cn fu[;lte, war enblid; \d)wad) genug, i^r feine

ganje (55efd;id)te ju erjdf)lem — ^ie gejTanb i^m im

©egent^eil, t^a^ er i^r gleid; üeim erf!cn 2itihüd auf

eine fe^r »ortf;eil^afte 2(rt aufgefallen wau, i>a^ fte fo^

gleid) feine 33e!anntfc^aft gewunfd;t, ta% fie aber nac^

bem ^licf , ben er i^r ^eut Q3ormittag zugeworfen ^aU,

gdnjlid; tavan verzweifelt fei.

0iegmunb erinnerte ftd; nun, wa^ t^m ber

SBirt^ am 93^orgen üon bicfcm 93Mbd;en gefagt ^atte,

unb er fanb fid) je|t fc^on aufgelegt, i^m fein SOBort

gu glauben»

^Äan ^at gewi§ von mir ttadpt^eilig ju g^ncn
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gefproc^cn, fu^r tic unScfanutc 0d)6ne fort, aber Ic^

»erfidjcrc ^ic, c^ i(! 25crlaiimbim3 gcwcfcn*

©ic^munt bcilatigtc nüc^, wa^ ftc fagtc; Bcibc

fd)impftcn mit tjcrcinigtcn Gräften auf tk ^oö^cit bcc

ISclt, tag gerabc bic fd;(cd;tc(tcn 9)^cnfd)cn am fd)Ied;^

tcflcn »on anbcrn rcbcten» ^utcn @ic fi'c^ 6efonbcrö

t)or ^^'^cm SQBirt^cl fagte bie ^d;6nc fe(;r eifrig; er i(l

ber größte QSctrügcr in ber ganzen &at>t, $ie()n ^ic

fo6a(b aU moglid; t)on i^m au$, fon|l wirb er 3^nen

eine ungeheure SKed)nung mad;enl

0iegmunb erfd^raf nid)t wenig über biefe 9lac^/

tic^t ; er Qlaixhtt fd;on bie gcfd^ricbcnc (©iimme ju fc^en,

bie er bem tt)of)16elei6ten SDknne au^ja^Ien folle»

SO^an fprac^ noc^ »iel u6cr bie mannid;fa(tigen unb

jufammengcfc^tcn ^f;ara!terc ber SO^nfd^en, über Q3o^/

^eit unb 9?iebertr(ic^tig!eit, (^bclfmn unb 9{cd)tfd)affen^

^eit, — (©iegmunb i)atu eö ganj »crgeffen, in

Yodd)cm ^aufe er jtc^ befanb, unb moraliftrte tapfer

barauf lo$^

5d) glaube nun @ie ju fennen, fu^r bie ^d;onc

fort; je^t will id; 3^nen auc^ etwaö t)on meiner (55e^

fc^id)te ganj aufrid;tig erja^lcn, bamit ^ie fc^en, wk
fe^r man fid; in mandjen beuten irren fann»

3c^ bin ein armeö 9)Zabd;en, meine 2feltern fmb

früf) gcjlorben, meine ^rjic^ung war nid^t bie bcfle;

W(\^ id) o^ngcfaf)r wei§, ober von ^ilbung erI)aUen

^ahc, t)ahc ic^ mir ganj allein ju banfen. 9}ian l;at

mid) »on 3ugenb auf $iemlic^ ^ubfd; gcfunbcn, unb ic^

bin am ^nbe öberrebet worben, e^ felbj! $u glauben.

XV. S3anb. 8
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^a icf; fein 3Scvm5gcn (>iUtc^ fud;lc ic^ miimx

Untcrf;aU burd; ^tiefen, ^mmadjm unb anberc bei*.-

gleichen Q3cfrf)rtfti^un3cn ju mvev6cn; meine 2(n6etet

verfolgten mid; nnauf^orlid), unb id; überlegte mit

meine «Situation ctwa^ t>ernönftiget/ unb feit ber 3t'it

lebe id) vergnügter, unb Ui\ nid;t fo fe^r, wie »orbem^

bcm SDUngcI au^gefeßt,

9}kn barf nur um ftd; ^cr bic 35cfd)aftigungen bet

93^enfd;en unb tai ^riebwer! i^ret ^^atigfcit betrad)^

tcn, fo fifnbet mnn fe^r balb, brt§ nid;tö al^ (5igennu&

ntte 93^rtfd;inen in Q3eit)egung bringt, unb forfd^t mart

md) bem recffen Tftni^cn bei ben meijlen ^efd>aftigun.'

gen, fo ifl eö fein nnberer, aU ta% bec 93Ugen bet

2frbcitenben rtugefüttt wirb. —
©efe^rte, fd;6ne ©cij!er, fOUifiter, äffe 2{rten »Ott

9)Jenfc^en leben von ben Talenten, tic il;nen bie 9?a/

tut mitgegeben f)at — 5Bnrum foff c^ benn nut evf

Irtubt fein, mit geijligen 0d;af^en ober !6rperlid;en

Gräften ^u tt)ud)ern? — SÖSarum foU man nid;t aud)

nnbcc QSor^uge geltenb mad^en bürfen? SOßenn bic

93^enfc^en narrifd; genug fmb, il^r 2Jerm6gen einem

SO^lbd;en aufzuopfern, hci$ fte för fd;on galten > warum

foüte man nid)t auö biefet S^^arr^eit JTTu^en §iel;n, fo

wie gOkrftfd^reier, 2)o!toren, ^eiltanjer unb 0d;riftx

ffelTct bic (^d)wac^en ber 9)?enfc^cn nu|en ? ^^jd) fanb,

ta^ e^ fein ©ewerbe gebe, bei weld;em nic^t eine 2lrt

von betrug ftatt ftinbe, unb t(i^ bie ^umm()eit, ftc^

betrugen ;;u laffen, bie £i|t be^ ^etrügerö gewiffer,'

nia§en red;tfertigt. -— ^ie lad^eln über lueine ©e.-

flanbnijTe, unb werben gewi§ in 5^f<^«^ Jf^er^en glau;

ben, hai id) 9ied;f i^aU,
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5cl) Wn gatts ^t)vct ^OUnnung, meine fd;6nc %xumf

hltit antwortete ^iegmunt, tct eben barnn tad)U,

roic ec nod; gejiem tie 0c{;meid;let »ett^eibigt ^atte»

5eber, fu^r bic Dtebnerin fort, fucf;t bie ^rinfeÜgir

feiten feiner Sf^ebcnmenfd^en bnju ju 6rand;en, ftd)

einen ebnen SOBeg burd;ö Men jn bahnen; ber eine

!fcibct ftd; , xvk fein ©onner ei^ gern fief)t ; ein anberec

^at biefelOe po(itifd;c niib ^(;irofop^ifd;e 93Zcinuh9> bie

man üon i^m forbert; ein britter ^eirät^et, «m reic^

|u werben; ein t>ierter u6ert?ort(;eilt im ^anbel; jebct

lögt, ^interge^t, fpielt ben (2:f;arlatan ; bie ganje ^ät
masürt^ unb nur bie 93^ad)t ber ^d;6n^cit foff Mcn

tiefer allgemeinen ^«d;t, anbrc ju 6ef;errfd;ett , aix^Qt^

fc^loJTen bleiben?

^0 lebe id) angenehm unb im SOßo^ljTanbe. Sremb^^

bie, wenn nid)t mir, einem anbern 93t(^bd;en i^rett

Dieic^t^um f;ingetragen ^aben würben , \3erme^rtett mein

Vermögen; DIarren »erfolgten mid;, unb brangcn mir,

fo fc(;r id) mid; weigerte, if;re ^orfe auf» — 2tber

id) wa^k aixd) auö; id> bin, fo wie ^ic mid) ^ier

fe^n, auf^ eifrigfle $t)emo!ratin ^ unb ^aJTe unb »erad)tc

üUci, wa^ ftd; (Jbetmann nennt; fo i)Ci^c id) 3^rett

q)raftbenten immer mit bem gr6§ten ^pott abgewiefen,

fo fe(;r er ftd; mir aufgebrangt ^at, — '^d) \)aH

fd;on mand;en 2(rmen unterflufet, unb mand;er Familie

aufgeholfen, unb fo !ann id; nid;t einfe^n, warum id)

nid;t mit mir jufrieben fein, fonbern mic^ für ein »er;?

worfene^ ©efc^opf galten foüte?

(Sie ftnb bie licben^wurbigfle ^^ilofopfjin von ber

Seit! rief 0iegmunb ai\^. 3c^ f)(xU nod; fein

8 *
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grrtucnjimmcv gcfunbcn, tcrcn ^ecUn^rögc f!c^ mit

tec S^ri^cn mcffen törftc.

©ic ^d;5nc tröcftc einen laxtüdjm ^u§ auf bic

fc^mcid;dnbcn kippen. — 3d) ^abe ftc f;cut 2(6enb

fommcn fc^n, fngtc ftc, iinb 3^ncn 6Iog tie %f)nt cu

öffnet, n^eit @ic mit gefallen, unb \m\ \d) 0ie je^t

fogac liebe, oi)nc QSort^eil üon 3^nen 5U ^offen. 3c^

benfe, meine £iebc ijl uneigennufei^er, al^ bie anjldn;:

bige 'Sihi\\<i)U\i mand;ec (S^efcau,

©icgmunb itjatb immer mef;r bewandert; er fd;(o§

(Tc an fein ftopfenbeö ^erj unb ubetbedte SOBangen unb

33ufen mit feurigen ^uffen^

5c^ ^abe einen (Einfall ! rief bie <35cnebtc wie 6e^

3ei(!ert au^, id; Oabe einen (Einfall, för ben @ic mir

gewig ban!en werben. — ^ic foden fe^n, ^a^ \d)

nid;t nur uneigennüßig bin, fonbern \ia% id; mid; aud;

aufopfern fann, wenn id; mid) jemanbe^ 5»^cunbin

nenne. — ^d) ^abe mir einmal »orgefef3t, \>ci% 0ic

^ier in ber (^tabt bleiben follen, unb \d) will für <^ic

ben unangene^mflen ^c^ritt tl;un: id; will mid; nam/

(ic^ mit bem ^raftbenten in (Kapitulation einlaffen.

^iegmunb fonnte nic^t SBortc genug pnben,

i^r i\\ banfen. — 0ie gab il;m in berfelben ^(\d)i

noc^ ju me^rerem ©an! Ö5elegenl;eit, unb er verlie§

fte, um ftd; in feinem ©afl^ofe »on bem p^ilofop^i^

fd;cn SHaifonnement ya erholen, \>ai i^n ermubet {)atu*

(5^ warb fogleid; jum Q)rafibenten gefd;icft, ber

nid;t ^u fommen crmangelte. -— 2(1^ ftd; ^ i c g m u n b

au^!leibcte, um ju iöettc ^u gc^en, fagtc er ^u fic^

i
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fclbfl: (Jincm Jrcubcnmdbd^cn fott id) nlfo ^ieilcidjt

mein ©Iu(f »crbnnfen? Ü^idjt meinen Talenten unb

Äenntniffen? — 2(6cc icf; »erbnn!c c^ mir ja boc^

fclbfl; meine ©ej!rttt ^nt bie^ 93^ibd;en ja fo für mid)

eingenommen, <ii \)atU mit \vcit)v^aftiq weniger (ä\)u

gemad^t, itjenn id; 0lo§ bem \Jornef)men ^-urTOort be^

langweiligen ^'eneral^ , ber mid; nid;t fanntc unb nic^t

kfonberö (eiben mod;te, alle^ fcl;ulbig geworben wäre, —
3d; bin t\id)t ber ^rjle, unb werbe aud; nid;t ber

5er^te fein, ber burd; ein Frauenzimmer eine ^tettc

crf;aU; fte geben un^ aH ^^ugling ^Md) unb al^

93^5nner ißrot, unb e^ i|! gewo^ntid; nod; anjlo^iger,

wie »ielc burc^ eine »er^eirat^ete grau ober burd; ^tu
rat^ »erforgt werben,

^r fd^Ucf 6a(b ein unb tag nod; in fi*i§cr 9tu^e,

(iH il)n ber 93^arqueur wcdtc unb i(;m ein titlet »om

feinjlen Q)ojtpapier Ü6erreid;te, S^^od; fd)(aftrunfen er/

6rad; er eö. ^ö war eine au§erorbentIid; l)6flid)c (Jin/

labung »om Q)rafibenten , i^m bic ^\)xc feinet iBefuc^^

§u gönnen; er f)a6e gejTern »ergeffen, fid) nad) man/

c^en Umflanben ju crfunbigen, bie i^n fe^r interefftrtcn.

©icgmunb fprang fd;on auö bem ^ctte, e^e er

tiod) ju ^nbe gelefen i)aiU, feine gefirigen ^crupel

fielen i^m gar nic^t einmal ein. ^r rief ben erjlen

»oruberge^enben S^^ifeur ()inauf, 50g fi'd; fo eilig an,

ta^ eö baburc^ eine 3Siertelftunbe langer wal)rte, unb

lief trabenb jum q)rafibenten. ^ct ^ebiente führte

t^n in hai ^d;(afsimmer beö gnabigen J^errn, ber um
QScrjei^ung hat, ba§ er i^n fc^on fo frö^ infommobirt

l)abe. 0icgmunb wu§tc gar nic^t, wie er ^ic
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örogcn unb «uö^cfud^tcn S;>bflid)k\tm ^cantivortcn foKtf.

SDer ^rafitcnt crüarte, ba§ er bcn ^ricf bc^ ©cncralö

noc^ einmal uberlefcn unb fid; gcflern nu^ Scrflreuung

in bcr q}crfon geirrt ^a6c, er ^abe fc^on feit lange fo

»iel tjon ber ©cfc^ic!nd;!eit unb tm un6efcl)rei6Hc^

großen latenten M Empfohlenen rüf;men Qc\)oxt, ha^

et i^m bie vevlangte ^teöe unmöglich, o^ne bie ^roftc

Ungcred^tigfeit ju Oege^en, n6fd;Iagen fönne.

^urj, ntte^ wart) in biefer Unterrebung hcx\d)tiQt;

^iegmunb war dxatf) , unb miet^ctc ftd; fogleic^,

aU er ben ^rafibenten ver(ie§, feine funftige ^Sof^nung,

forberte im Sirt^ö^aufe bie JHed^nung, unb erfd;raf

jwar nid;t, a^er erpaunte ti:>d) ein menig u^er bie

örp§e <^umme,

2(ffe^ fc^ien ^ier in ber ^tabt fein @emer6e p^^ifo.'

fo,p()ifc^ ju trciOcn, benn aU ber SQoirt^ baö tangge^

jogene ©eftd;t be^ ^ejn^lenben fa^, fagte er ganjfalt:

SOkn !ann eö unfer einem nid;t üOel nehmen, wenn

man ben SJort^eil nimmt, wo man i^n jinbet; ic^

(äffe mir auc^ bafur etwaö be^a!)Ien, ta^ mein Q^cip

^of ber 6e|!e i|l, unb jeber Einge^enbe fann boc^

nac^^er er5aj)lcn, ba§ er \)ict logirt j)a6e, Ue6ec

fönf 3a^re ungefaf^r wirb e^ aud) 6ei mir ctw({i \vof}U

feiler fein, benn id; benfe, ta^ id) bann bie 0ummc
wieber erübrigt l)abc^ im ^ic mid; einmal ein »erllei.-

beter ^er^og ktrog.

i^er ^Bürger mu§ alfo and; hei 3^nen bie <Bd)uU

ben ber Jj^^l^^tt Oeja^Ien? fragte ^iegmunb fad;enb,

Sum (BIM ifl mein ©afl^of ^ier in ber <^tahi

ber einzige red;t ^ntc, fu^r ber tidc SDUnn ungepört
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fort; id) f}aU tnJ)cr tic ^^nmmc/ auf bic ic^ ^cfff,

fd)an fo 9Ut n)ic in ter ^.ifc^c. ^cr ©olbfc^mib i)\

ein DTrtrr^ tct baö abfnöcnbc gilbet nid}t faminelt,

T)ic SKcc^nung warb quiltirt, »^icgmunb 50g

Mi unb in feine neue 5Soj)nun9.

HU et auf bcn SDJittag wieber im ©aflt;ofe a§,

fpran^ il)m bcr Heine ^ eil mann in bic 2(rmc, unb

freute fic^, t>a^ ein fo wurbigec 93{ann bie erlcbi^te

Stelle erhalten ^a6c» ^eine Steube war ungc^eud^clt,

benn er \)attc bic '^luöftd^t, in wenigen Sod)en mit

einer anbern cl>en fö cintri^lic^cn Surbe befleibct ju

werben,

^er Seitung^fc^rciSer mad)tc in feinem '$>{aiU

einen grofen 2(rti!el ai\i ber 2lnfunft unb ^infuj^rung

be^ neuen diaü)i,

^iegmunb, ber ^raftbcnt unb tA^ 9}iabc^en

lebten feit ber Seit in bcr groften ^intrad^t; bic

^d)6nc ftimmte il)r bemolratifd;cö <55cmut^ ctwaö ari.-

fio!ratifd)er, unb fd;on am folgenben %ciqc fa^ man

bcn ^rafibentcn in bcr ©cfellfd;aft ^icgmunbö
reiten, ^icgmunb t^at if)m ben ©cfatten, nur

wenig a" fc^Iie§en, unb mit bem q)ferbc ctwa^ unge.-

fd^icft umsuge^em IDer q)rafibcnt gab i^m »iclc SKc-

gcln; 0Jegmunb banftc unb lernte beffer reiten.

^ct ©cncraJ antwortete auf H^ !l5anffagung^.'

fd^reiben be^ DTatJ)^: er [}ahc wo^I gewußt, ha^ bct

»3>rdfibcnt nic^t unterlaJTcn fonnc, feine ^mpfct)lung ju

beachten. —
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SDic^ fmb ble 6cibcn merfwurbi^flcn Seben^tagc

Mi ^icgmunb^ (55cfd;ic^tc. — 3^ec 5cfec, bec

nur ein ^alb qixU^ ^ucC; Ö6ec bic 93^orfl( getcfen ^at,

wirb leicht tu ^kd)t erfunbcnc fop^ijlifc^c (^^«rabc

aufiöfcn fonnen; fol^tic^ 6rauc{;t ftc^ bcr QSerfnffer gar

nid;t weiter baruBer ju erflaren, brt§ er bie aufgcjtett^

ten ^erfoncn nic^t für '^tccik (^^\^l\Q^f>m gefonnen fei.



Uttic^f l)cr cmpfint)fame.
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3n einer <Bt(itt, wo imn fd^on fe^r fiö^, um fcic 2(uf,'

flarun^ ju bcforbcrn, l?ci{)6i6Ilot^cfcn cinrid;tctc, tamit

Me^ii^cnb, fo it)ic ftc Icfcn fonnc, lerne, tt)le man iicf

t)en unb verzweifeln, beflamiren unb tragiren, Aud) wie

man ji^rtlid^e Dialogen fuj)ren muffe; in biefer ^tabt*

wo ^k Knaben im zwölften ^a^xc SSerfe mad;ten unb

im t)ierjel)nten Ik ^id;tec ©eutfc^lanb^ vom erf!en hU

gum legten re^enftren fonnten, in biefer <^tciU leBtc

J^ a r tm a n n , ein alter reid;er Kaufmann , ben bie jun.'

gen ^eute geijig nannten, weil er fic^ einfach trug unb

fein ?DJit9lieb i^rer SKefTourcen war, man i^n and; nie

öuf einem ^affee^aufe iöillarb fpiclen fa^; alte ^cnie

nannten i^n einen ^onberlin^, weil er fa|l mit 9?ie/

manb in bcr ^tabt Umgang \)(\iU^ fonbern ftc^ immer

nur mit ftd; fcl6er 6efd)iftigtc,

^artmann ^atte in feinen jungem 3<»^rcn viele

Steifen gemad^t, unb warbaOei mit mand;erlci SD^en^

fd;en in iöefanntfd;aft gerat^cn; er i)attc viel erfahren,

unb ftc^ mit in ben 6unten verworrenen 3itfeln gebre^t,

auö benen ta^ feltfame ^ing vom menfd^lic^en ^chm

ge6ilbet ifl. (5r ^atte ^unbert J^cunbe treulos unb

cigennu|ig, taufenb 33e!annte albern unb langweilig,

fcreitaufenb Jrauenjimmer !o(|uett unb c^ne ^erj gefun.'

ben, fo ba§ i^m, al^ er alter warb, tct Umgang mit

93^nfd)en anekelte, ^r ctaOlirtc eine J^anblung unb
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fpcfulirtc faltMÜQ unb gut, fein QScrmogcn wud)$ mit

ict>cm 3rtf)vc, unb um einen ^r6en feinet (Bclbcö unb

feiner ^anbUtng ^u ^aOen, ^eirat^etc ec ein unbefangen

ne^, einfditigeö 9}Mbc(;en, tie i()m nad) jwei 5a^rcn

einen ^oljn juc 2BcIt 6rad;te, nad; bcm er ftd; 9efcj)net

^rtttc, 93on bicfct ^dt an bekümmerte er ftd) wenig um

feine ^-rau, er [;rttte feine g-reunbe unb ^efnnnten, fonn

bern lebte geirof^nlid; in einem t»crfd;loffencn 3inimet

unter feinen 9ved;nungcn unb ^üd)ern, mit benen et

ftd) ben ganzen 5ng befd^aftigte, Q:^ ijt au^gemad;t,

ta^ einen 9)knfc^en, bcffen 0ecle beruhigt ifl, nidjt^ fo

fe^r anjief^t, aU feine 2(rbeiten , fi'e mögen nun be(!e^n,

worin fie wollen ; er bilbet ftd; nad; unb nad; eine SBelt

um ftc^ ^er, bie i^n in bcr ^infamfeit genugenb unter.'

^dlt. aSiete 5eute, bie biefe ^elbftbefd;öftigung nic^t

begreifen fonnten, unb gern irgenb ctw«^ SBunberbnre^

crjd^Ien mod;ten, tjertrauten ba^er jebem unter bem

bieget ber QSerfd;wicgcn^eit : bcr alte J^artmann fei

cigenttid; ein (55oIbmad;er,

JDie 5*rau ^artmann war ftc^ alfo mit i^rcm

@o^ne Ulric^ ganj fclber öberlaffen, fo ba§ ftc i^n

crjie^en uub »er^ie^en fonnte, wie fte nur wollte» <Bic

f)(ittc einen eignen fleinen ^d;ranf »od empfmbfamcr

^rjie^ung^fd^riftcn in baö J^au^ gebrad;t, beren ^^eoric

|c6t hei bem Knaben praftifd; angewenbet würbe»

$t)iefer Ulrid; ijt ber Jpclb ber gegenwärtigen Q^Cf

fc^id;te. Jt)a er ber einzige 0o^n war, warb er t)on

tcn 9DUi^men unb nSettern ber fDUttter naturlid;erweifc

für ein (Bcnie crftdrt; er fonnte ftd; fd)on, nod; cf} er

fprec^en (ernte, attein in bie 8peifcfammer ji'nben, unb

aH er ftc^ bie menfd;lic^c 0prac^c erworben f)atu, wu§tc

er fc^r gefc^icEt ben IDiebfla^I bcr eingemachten 0ad;en,
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t>ie mnn »ermi§tc, Don ftc^ aü^ulc^ncn unb auf ta^

©efinbc 511 fc^icOcn.

^artmann i)attc in bcr &aU nur nod; einen

einzigen 25entJrtntten , ben et je ^uwcilcn fa^, einen a6ge^

banften unb nuf ^»enfton ^efe^ten Offi'jicr, unb t)on bie.'

fem f)atu bec junge ^proiling e6en ben QSornamen

Ulticl) empfangen»

Statte bec alte
.f)

a 1 1 m a n n einigen ©efd^macf ge^6t/

obcc nut im ^riftram ^^anbp ^ai Kapitel \)on be«

Dramen gefefen , fo wiirbc ec 9eit)i§ nid;t fo unbefonncn

gcwefen fein, feinem (SrOen au^ 6Io§ec ^üflid;!cit einen

Slamen i)on fo üOIer QSoröebeutung ju geben. —
(5^ ijl feltfam, wenn man beben!t, wai ftd> bic

5Dknfd;cn cinanbec fik ^üf!id;feiten erzeigen. ^atU
mann nannte feinen 0o^n Utric^, unb 6cbad;te ta^ci

md)t, ba§ ec feinem ^-ceunbe, bem auf Q^enfton fißenben

Dffi'jiec, ben €f;araftec, ja ta^ &{M »on t)ie(en ^a^ren

feinet ^o^neö aufopfere» ©enn in feinec (^ad)c fann

id) fo fe^c mit tcm alten ^^anbp fpmpat^ificcn, a\$

eben in feinec n)unberOaren ^f;eorie ubec bie Dramen;

ic^ ^alte nid;t nuc aöeö fuc \val)t, \x>a^ fein 0ol)n in

bem bekannten Kapitel fd;rei6t, fonbecn id) bin fogac oft

in QSecfud;ung gcfommcn, biefeö Kapitel bcfonbec^ aht

bcurfen SU lajTcn, unb eö mit einem ^ommentac unb

neuen 3wf^6en ju »ecfe^en. — 3c^ wiü nuc 5U bcben^

fen geben, n^eld^e fonbecbacen ^inbrucfe in bec 0celc

cineö £inbeö ent(!e()en müJTen , n)enn eö fid> immec mit

einem bumpfcn 5aut, wie ein tjersaubcctec ©eift, Ulrid;

gecufcn ^oct, wenn eö biefen fcltfamen ^lang mit bem

begriff feinec 3d)^eit üerbinbet: ob bie^ nid^t einen

^influ§ auf ha^ gan^e 5eben be^ 93Unfc^en ^aben mu§,

unb ftc^ bacau^ taufenb ^^acaftecjugc nac^ unb nac^ ent.'
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wicfeln !6nnen , ^ic man fonft gctt)i§ nic^t an i^m jTnbcn

iviirbc. SQ^an crwa^c nur, an njeld;c Suf^ifig^citcn ftc^

t>ct jarlc itinbcrgcijt ld;nt, unb tic nad) unb nad) feine

Originalität 6ilbcn, um cinjufc^n, \>a^ ci nid;t cjanj

unb gar 9^arc^eit war, ivaö bic Sci^^cit beö alten

^^anbi? fprac^.

3n^ampenö^inber6i6liot^c! lernte bcr junge Ulric^

tcfen, aud; würben i^m oft gute unb er6aulid;c Tupfer.'

fid)C ^orgel;alten ; man ^ielt i^m bie groien ^u|?er

einiger ^inber, al^ ©retd;en, iÜNnd^en oberSBiU

i)cimd)cn kflanbig »or 2(ugen; ai\d) würbe i^m bic

50?oral unb Dteligion in nuce ßeigcbrad^t, unb ber^naBc

wud)^ unb cjebic^/ unb e^ fehlte weiter nic^tö, aU ba§

man il;n in Tupfer jledjen unb eine (Spopoe in ^cxatnu

tern auf i(;n bid;tcn lie§»

^in junger 93Zenfd;, mit 9?amen ^eibemann,
warb in bem »^aufe befannt, unb fein jarte^ Jper^ füllte

ftd; »om erjlcn 5age ju ber ^offliung^Dollcn ^^ffanje ^iiu

gebogen* ^r fam unlnng-ft »on bcr Uni\?erfitat, unb f;atte

einen lt)örnen|locf , a6gefd;nitteDe X^aare, \)iel SD3cltfennt^

ni§ unb wenige ^efte mitgebracht: er war jefet üOec

JtJcffau gekommen, um ta^ wclt6eruf;mte Q)^ilant^ro^

pin in 2(ugenfd;cin ^u nef;mert, unb fein .^er^ fd)lug fo

gewaltig, aU er bie SDkritentafeln mit golbencn ^unf^

ten, bie Orben^bdnber unb ta^ q)rioatt(;eater, bie Uni.'

form unb baö 33oltigirpfcrb faf;, \>a^ er ta^ ©elübbe

t^at, wenigjlen^ im kleinen eüen fo \)icl ju wirfen, wenn

eö i^m etwa nic^t gelingen foüte, in'ö (55ro§e ^u gc^m

©ottlob, ta^ alle bicfe O^arr^eiten, »on benen ic^

^ier fprec^e, nun in bie $)olterfammer geworfen jtnb, wo
flc balb mit fo birfem ©taube werben überwogen fein,

tag man i^rc eigentliche Jarbe unb (Bejlalt gar nid)t
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erfcnncrt Um , tai unfcrc D^ac^fommcn un^ nlc^t wctf

ben (jlrtubcn motten, wenn wie i^ncn von bcn wunbcr^

fdtfnmcn ^-rrtlcn cr^Mjkn, tic wie ctkht ^aben. Dlirr

^cnt^ 5cigt ^d) mc\)t ^Jiannic^faltigfeit; nirgcnbö gro^ctc

%bwcd)^U\n^, aU in tcn mcnfd;nc(;en Starrheiten ; wec

frtnn bie gebrannte ^d^aar jagten unb überfein, bie

feit funfji^ 3«!)r^n allein unfer $^eutfd)Ianb burd)iogen

^t? ^a^ S'wtt^otn (cert ftd) immer wieber »on neuem

unb wirb bod) nid)t erfd)6pft; ^id;ter unb DCejenfen^

ten, ^abagogen unb QM;ilofop^en, ^(eibert^oren unb

5aBo6iner, 2(uffl5rer unb <^d)Warmer, Betrüger unb

QJetro^ene, %mi\lattt$ unb ^ertorijten, 3^"^"«^^ «nb

Seitungen, %ai\^ß (55efunb^eit§fated;iömuö unb bie ^e*

batten für unb gegen bie 53einf(eiber, -— unb aUci

5um iöejten bet Ü)ienfd)^eit! ^a fid) jeöt von

allen leiten fo viele 2(er5te ^injubrangen, fo follte

man fajl auf ben ©ebanfen fommen> \>a^ fic in Un
(e&ten 3ugen l<^ge, fo ta^ man nur nod) in ber ($11

alle m6glid)cn 93^ittcl aufbieten muffe/ um fte ju retten»

2(6er bie 9!)ienfd;^eit franft eigentlich nur art biefen un#

berufenen ^Terjien, e^ ge^t if;r wie tm Staaten / wo

oft bie 5D^itglieber allen Unfug anrid)ten, bie fte regie/

ren unb tjerbeJTern wollen. — ^od) bamit nur ctwa^

wirüid) ^eilfame^ jum heften ber ganzen iDtenfdj^eit

gefd^e^e, will id) in meiner erjmoralifd^en (Jr^al^lung

fortfahren, unb mir nic^t burc^ unnu^e 2(nmerfungen

unter meinen eigenen £efcrn einen Raufen von Jein^

ben crwecfen.

2llfo J^err eibemann erbarmte ftd) be^ jungert

lllrid;, unb er^ob i^n jum <Btanhc eine^ orbentlic^ert

fultivirten 9)knfd;en. ^r lehrte i^n fd)reiben unb red>'

neu, bie 2(nfang^grünbc bet ^prad;en> wobei ber 5e^rer
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tic fo oft gcpricfcnc Q^cmcrfun^ on ftc^ machte : do-

cendo discere. TiU bcc Sungling anfing, juweitcti

nad) tct 2(uftt)artedn ju fd^lagcn, obct tcn ^unb uns-

tet tcm Ti^d)c i)c'müd) mit bcm 5-u§c 511 fIo§en , fud;tc

bcc Q)dbago9C, mit jartcm ^innc, biefe ^raftnugerun^

gen 511 if;i'em it)nf;rcn (Jnb^rocrf 511 fcnfcn»

5D^anc^c t>on ben «Itcn cpifutifd;en q)^ilofop^cn ftnb

bec ircigen 93Mnung gcrocfen, bcr SOknfd; fei b«, um
ju trinfen unb ^u cffen, ttJorü6ec fic benn Inngj! fmb

0ele^ct unb jurec^t gcitjiefen worben» ©ic neuem Q)a^

bflgogen 6efonberö nahmen nn, bec 93^enfd; crijürc, u m
fic^ ju bewegen; ba^er mu§ t>oc aßen fingen bic

^^corie/ wie man fid; am beflen bewegt, um tic &Cf

funb^eit 5u hc\va\)tm, in'^ 9veine gcbvad)t werben»

JDic ^unjT, fid; Q3ewegung ju mad)en, ijl nic^t fo

leidet, aU man auf ben erjlen 2(n6Ii(f meinen burfte,

fte fd)eint jwar jebem 9DJenfd;en angeboren, unb noc^

leidster, aU tic ^unjl ^u fpred;en; aber wie wenige

SO?enfd;en fpred^en gut, unb wie wenige bewegen ftd;

auf bie waf;rc Tlttl Unferm crleud;teten Seitaltet

(ba^ bem ^crrn ©ut^^mut^ gar nid;t genug bafuc

t>an!en fann) war c^ aufbehalten, ein eignet fd;6ne^

33ud; nac^ Kapiteln unb 2(bfd;nitten baruber ju befom^

men, unb fo bie natiirlid;e iJeibeöbewegung ju cincc

SBiffenfd;aft ^u er{)eben»

23on ber ^unjt alfo ju laufen unb ju fpringen,

fo wie t)om Q3algen unb QSoUigiren, i)ciUc ^cn 0ci/
t> c m a n n wenigjlcnö oberf[ad)Iid;e, encpflopabifd^e ^ennt^

niffe, bie jwar nid;t grunblid), aber bod; auc^ nid;t

völlig ju \jerad;ten waren, ^r ^atte überhaupt einen

fompenbiofen 2(u^5ug t)on ber jefeigen fompenbiofcn

Q3ibliot^ef attet 2BifFenfd;aften im ^opfc, unb bie^
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war fcic Urfad;c, ta§ er nid)t fo fc^wct an feiner (^Cf

lef;rfamfeit ju tragen I)atte, wie eö tt)o^( i?lelcn unfrer

altfranfifc{;en QSck\)vtci\ Qc\)t, tie tai menfc{;licf;e 5ßif^

fen nod; gern in SDinffe f;anbf;a()cn,

93Jatam ^artmann wat üon bcm jungen ^hnnc
cnt5ucft, tenn er fam if;r wie ein ^eilanb tjor, ber

bie 3Bclt ron «Stocf unb SKntf;e, »on ^uc(;rra6iren unb

q>ebßnterie erlofen nnirbe; fi'e Oetrac^^tete i^n alö einen

^nge{, ber i^r au^briKflid; t?om .^immcl gefc^icft fei,

um ai\^ bem fleinen Utrid; baö fraftigjle Urgente ju

6i;ben, baö nur jemals in ©eutfd;Ianb auf «^teljen gc^

gangen ijT,

^eibcmann mad;te in ber ^tabt erf! 2ruffe^en,

unb bann mk 5^efanntfd;aften. ©ie Hainen würben

kfonberö burd) ta^ runbe ^aar entjucft, n)c(d;e^ taf

mciU nod; nid;t fo gew6()nlid; war aH jc^t, wo e« ftd;

fe(6f! £eute 5U tragen unterfle^n, bie feine ©enie^ ft'nb;

^cibemann tarn ata aU ein wunbcrüarer 5Dienfd;

i^cr, unb wenn fte tk kräftigen ^ud)er (afcn, bie tcif

ma(ö 93tobe waren, in bencn fid; me^r 2fpoffrop^en

(\H $ud}|ia^en fanben, fo g(au6ten fte im ^tiüen, fte

waren i^on bicfcm wunber^aren danbibaten. ^alb er/

(;iclt er in fielen ber angefcl)enflcn ^aufer antritt, unb

jeme^r in feiner 2(hi>efen(;eit bie alten iOMnner bie

^opfe u6er i()n fd;iittelten, um fo me^r gewannen i^n

bie Jrauenjimmer lieb; benn jemef;r einer ein beter/

minirter 97arr ijT, um fo me^r mad;t er Q^lud üei

biefem ©efd)(ed;t, weil bie grauen ftd) bann t)or einem

füld;en um fo weniger ju geniren 6raud;en, unb ein

^au^freunb in einem «faufc, wo fid; ^-rauen^immcr

6eji'nben, unb ein ^f;or, fmb in unferm mcbernen

^ialcftc 'fa(l gteic^ 6cbeutcnbc Sorte. — ^^ wa(;rte

XV. SBoRb. 9
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liiert Un^tf fo Utam ta SQSunbcmann in m^vern

5rtmiUcn tie ^ircftion tcc lieben ^u^cnb, an tet fc

|uc Erbauung tct 2(c(tcrn unb jum ^d;rccfcn Ut

©rogtjatcr frifc^ barauf lo^ crjog. ^r gab i^ncn fei?

ncn ücjTimmtcn Untcrrid^t üOcc irgcnb eine SS^iffcnr

fc^rtft, fonbcrn et ^attc nur tic aügemcinc 2{ufftd}t

unb «&crrfd;nft übet bie ganjc ^r^ie^ung , er panb wk
mancher ^remieiminijlec an bcr ^pi^e, o^nc »on Icn

^ctaiU unterrid;tet ju fein; er fonnte webet S'^ftn^o.'

fifc^ noc^ £rttein, njcbcr 5ec^ten nod; ^an^en, webet

Springen nod; 25oItigiten, aber et gab bod; mit einem

waf}xcn Die^enfenteneifet in allen bicfen SDingen ben

griänblic^flen UnUvnd)t — ^o wud;^ tk ^ugenb

tet ^taU untet Springen unb kaufen auf, unb \vatt>

9to§ unb xü^liQ, p^ilofop^ifc^ unb lujlig, unb c^ ^aüc

taM ben 2(nfd)ein, al^ wenn fic^ 0ei bemann ein

ganj attigeö QSetmogen fammeln wuttc»

JDet alte ^axtmann wu§te »on biefem Unfugc

nic^t^, benn et 6efümmette fid; nic^t weitet um feinen

0o^n, au§et, wenn biefet etwa fxani xvax, in xt>dt

c^em Satte et fic^ fe^t fleigig nac^ i^m etfunbigte; et

wunbettc jtc^ jwar mand;mal übet beffen wunbetlic^c

©ebetben unb 7lu6bxMc, a\)cx et fd;tieb atteö auf

bic Dtec^nung hex gtoßen ^ugenb, unb blieb o^ne

^otgen. —
Uixid) \>cxad)tcU untet tcx 2(nfu^tuncj feinet 2c^f

xcx^ nid)t nut atte (Sinwo^net bet <^tabt, fonbetn auc^

atte ©elefctten unb felbjl atte Siffenfdjaften* Senn
et itgenb einen nafeweifcn ^a& gefptod^en, unb i^n

fein 2d)xcx t>aWi xcd)t unmäßig gelobt f}(ittc, fo fam

et ftc^ gtogct »ot aB (£iceto unb 2lti|loteleö, ^cin

£fl;tet fpartc nid;t^^ i^n fd;on rec^t ftu^ ^^wx etkn



131

unb freien ^unf! tct J^i^P^f^incnj an^ufu^rcn, ucrmlt/

tcljl tcvcn fo mattd)c un6ebcutcnbc teilte imponircn,

unb fd;on oft i^r ©lucf Qcmad)t f)a^m ; er jclgte i^m,

ba§ in unfcrm Scitnitci tai eicjcntlid^c £e6cn nur in

ter £e6cnörtrt 6cjlc^e, unb ta^ i^eOcn^art nid;t^

weiter fei^ al^ ta^ man im ^tiffcn Oei ftcl; au^mad)c:

man fei bcr »oüfommcnjlc 9}^cnfd) nuf @rbcn, unb fo

untruglid;, wie ivcilanb bcr ^^aOfl ober jc&t bic ^an.-

tifd;e QM;iIofop^ie ; nuf bicfe 2(rt !6nnc man nie in

Serle^cn^cit c;cfcf3t werben, unb tie SDknfc^cn im Tlilf

gemeinen würben »or einem fold;en SO[?efen jlct^ eine

^eimlid)e 2fd;tung ^a6en, unb im 2(n9emeinen
muffe man bie SO^enfc^en immer nehmen, wenn man

mit i^nen jured)t fommen wc(fe; ber 2(uöna^men; bic

c^ etwa gäbe, waren fo wenige, ta^ d nid;t ber

SO^u^e wert^ fei, ft'e ju jlubiren.

^iefe fompenbiofc 3D^cnfd)en!enntni§ fud;tc fid;

Ulrid) tief einzuprägen, um in t^orfommenben Sofien

tiad; i^r ju ^anbeln. ^r war ber fiauptfad;lid;fJe unb

l^ieOling^fd^iiler beö ^eibemann, ba^er tjcttrautc

i^m biefer, ta^ er 6Io§ bicfer 2(rt »on q)f)i(ofop(;ic fein

Q5lüd jn »erbanfen ^aOe, aflc 93tcnfd)cn waren Tftau

xm, bic einen fo, bie anbcrn anbcrö, man mi'iffe f?d;,

fo Diel man fonne, in jcben fd;icfcn, bamit biefer fid;

wieber nac^ nn^ bequeme. — ^iefe (55c|!anbniffc

waren nur tic SSorboten üon anbcrn, bic für beibc

Q)art()eien ungleich wid^tigcr waren.

(5ine ga^igfeit, auf bic fid> ber ^labagoge fafl am

.meijlen ju ©ute t^at, war feine ^unft ju beflamiren;

er ^atte einmal ctwa^ barüber 9ef;ürt unb gclefen , ol;nc

e^ 5U tjerfte^cn, unb feine er^afd;tc 5^eoric rafd; auf

bie ^rajfi^ angcwenbet. <it Qab ber ganzen (BtaU

9*
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einm«( ge^cn ein M'iQti (Jintritt^gclb fcic Svcl^cit,

i^n ju 6cn?imbern, ali cc ftd; 6ci einigen <Btclkn v»on

^lopflocf unb (^^affpcar nu^crorbcntlicr; angriff, unb

rtd;t "^aqc ^inburd; »on einem (;efticjcn unb (^artnncfigen

5?"at^atr ^u (eiben i)aUc\ er malte mitJ^onben, S*"§cn

nnb 93^ienen, unb fanb bnrin ben Unterfc^ieb jmifd)cn

einem SD^aler ober 33i(b^auer unb einem @d;aufpieler*

Mc 3«f;örer (;atten 93iit{ciben mit bem armen SD^en/

fd;en, ber ftd; ju i^rem heften fo aöqudtfe, unb im

folgenben SÖ^onatc ^atte ^eibemann jnjolf S(e/

»en me^r.

^0 einfaltig mand;c SOZcnfdien fmb, fo f;a6cn bod;

tiefe grabe oft eine grofe Q)ortion »on 2e6en^f(ug^eit»

5^er \)erbiente Q}abagogc faj) ein, ba^ i^n nid;tö fo

fe^r r;a(te, (lU tci^ er 6iö jef^t feinen O?e0en6u^(er

r;a6e, ber eö i^m in biefer ober jener Diarr^eit ^uüor

t^ue; er ^ielt e^ ba^er für n6tf;ig, ftc^ t)on einem

SSiertelja^r jum anbern ttJieber auf^ufrifdjen , um nid;t

ein a6gejTanbeneö ©erid;t ^u merben, unb bann fcl6|!

»on einem noc^ fabern 9?arren »erbrangt ju «werben:

er fe^te ba^er einen ^lan inö 5Ser!, ben er fc^on lange

j)eimlid; 6ei ftd; genarrt f;atte.

^^ n^ar bamal^ tk Seit, aH man, ber (ieöen

3ugenb jum ^ejlen, auf Q3riv>att^eatern mand;erlei

^c^au / unb ^raucrfpicle auf eine jammerlid;e Zvt bar/

fcütCf um ftc^ gegenfeitig in ber ^un|! gerührt ju itjer^

ben, 5u u6en» ^eibemann ^atic ein q3rojeft, in

ber ^t<\U ein 5y^ationaIt^eater gan^ f;eimlid; ju errid;.'

ten, o^ne ba^ bie bentfd)e Station ein Sort batjon

wü§te; er ^atu bie <BtMc au^gcfud)t, bk gefpielt

werben foKten, fo wie bie DJüden, bie er ftc^ ^n u6er/



133

nehmen getraute, unt> c^ fe(;(tc nun nur nocl; an bc«

übrigen ^Bpielern,

UUid; war ber (^ifc, bcn er ^u feiner ^ntreprife

engagirte. ^'r voufM e» tiefem fo anne()mücl) ju mad;cn,

wie fd;6n d fei , fid? in t»ie verfd;iebenen uOerauö eblcn

CLl)ara!tere ^incin 5U flubiren, mc not^ig, um fic^

au^jubilbcn, n)ie tiefe gan^e UeOung ber (8ec(c einen

neuen (^d;it)ung gebe, unb wk man iÜiiene, ©eOer.-

benfprad}C unb (55ebdd;tni9 ju g(eid;cr Seit t^erücüforn.'

mene, cri\)nf;nte ba6ci ber ^(;rdnen, blc man au^ ben

fd;6n|len 2(ugen locfe, fur^, er jlettte ij)m allcö fo ^at

vabieftfd; »or, ba§ Ulric^, ber ein ^iemlid; f!amm^af.'

tcr 3ungc geivorben n>ar, ftd; nur gleich einen nieber.'

trdd)tigen SDJcnfd;en ()erwünfc^tc, ben er nac^ einer

au^gelernten DvoUe im (Jbelmutf; übertreffen fonnte,

93^e^rere (JIeücn ivurben überrebet, an biefer ^err.-

Iid)en Uebung ^^eil ju nehmen, unb ba e^ fo au^cr.-

orbentlic^ nüfelid; fein foUte, fanben fid; balb aud; tjer.-

fd;iebenc J-rauen^immer, bie fic^ gern baju »erfle^n

wollten, »or bcn 2(ugen einer anfe^nlid^en 3u^6rerfc^aft,

»on i^ren begeiflerten £iebl;abern angebetet ju werben. —
^ct wa^re Bnf^mmen^ng ber <^ad)c, ber and) betn

geliebten Ulrid; eroffet würbe, war aber biefer: «^ci;

bemann l;atte ftd; hei feinen pdbagogifd;en Q3emü.'

l)ungen in ein i)3idbd)en an^ einer angefe^enen 5-amilie

»erliebt, \>ai er nod; immer nid;t, trofe allen feinen

^emu^ungen, l;attc fpred;en fonnen; er glaubte 9J^ittel

jn finben, ftc in ta$ ©am feinet ^l;eater^ j« treiben,

mnb fo ii)u nähere ^efanntfd;aft ju machen. Ulrid)

mad)tc feiner <^eitö t^ic 33ebingung, ta^ i^ouife

SGBallmut^ eine ber mitfpielenben Q}erfonen fein

muiTe, worauf benn <©cibemann tcn politifc^en
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frei: eine (Sntbecfim^ , tie if)m nu^crorbcntlicl; mQCf

nci)m war,

Unb ivic oft f;aüen wk ei^ md)t gef;ort unb in

33iKl;ern gdcfcn: ba§ bic 5ieüe cigentlid) ben 9}^cnfc{;en

cr3ief;en mujTe? ©ec Q^^bngogc iann nid;tö weitet

t^iin, a(^ if;n aii^ bem ©voOcn ()nuen, wie 5)aba(u^,

unb e^ ijl fcI;on immer 6ewnnbern^ivurbig r?ie(, bng

ein fo(d;e^ er^ocjene^ SBefen ju ()ef;en unb ju fprec^en

fd;eint: bic ^ie6e nOer fer^t erf! ben 5DZet§el eine^ ^yu
hia^ unb ^rrtjriteleö an i{)n, unb 6ear6citet bic

unOc^oIfene 93iaJTe. ^r5ief;er f5nnen bal)cr nid;t cjcnug

tamit eilen, ba§ fi'd; i^rc S^ölingc irgenbwo \?erlie6en,

weil fie bnnn bie 6equem|len gerien ^aOen, unb ein

wahrer ^'r^iefier bvaudjt bann nur ju^ufe^n unb bcc

^egievisen SBelt bie 2S3unber auf5ufd;rei6en, bie er er^

Ie6t, — ^eibe mann »erfprad; ft'd; nlfo je^t t)on

feinem tf;euren ^lecen ein n)al)re^ JejT, er 6efd}(og för

einen funftigen (Jr^ie^un^^roman aiit interelTantc ^r,-

fd;einungen ju fammeln, unb babei in jener ^iebe ein

«Vertrauter, %vb\tct unb %n(;cje6er ju fein, $^enn

eine 5ie6c o^ne Unglucf ij! »odig unben!Oar.

7ük^ warb halt) einc|erid;tct, bic 9}iutter gnüen

i^re "lod^ter gern ^in, bamit ^k gan^e ^tabt nur (^Cf

legen^eit i)hitc, jKc ^u 6ewunbern , ja einige SOKittec

übernahmen fcfbjl tk altern Dioden, bamit tai patrio^

tifd;e Unternehmen guten Jortgang l)cihm mod^tc.

SO^an eröffnete tic Q3ü^nc mit einem empfi'nbfamctt

5amilicngcm«^(be, in weld^em ^e {bemann ben crflen

^ieb^aOer, unb feine ®e(ie6tc tk J^elbin beö ^tücf^

fpielte, lUrid; fpiefte einen bummen jungen juc

S-reubc rtUer S^i^djaim, unb er tf)at fi'c^ auf ^ai 2o0,
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tai er finarntctc, nicl)t wcni^ ju (Butc, ^ct die

Spcixtmann nni^tc fein SOBort von bcn %oxtfd)nttcn,

Me feine SSaterfliitt jc|t in tcr ^nftuc mrtd)tc, unb

ta§ bcren im 9)tobejournrtl auf eine tü^mlic^e litt ^u
Warnung 9efd;cf;cn ivürbe.

2(((e 0d;rtiifpic(er konnten md) gccnbicjtem ^töcfc

nid;t fd;Iafen, jcbci' 6ered;ncte bic DioKen, in bencn er

nod; njurbe glänzen fonncn, citx jcbcr f)attc bic ^au^Jt.-

roffcn, unb in biefer tfladjt cntfprang bic Ctuette affer

funftigen ©ejdnfc unb ^trcitigfeiten.

5iüiu^ 2(nbroni!uö fann in Dvom nic^t me^c

2(uffc^n 9cmad;t ^nben, al^ Leibern an n in biefer

(BtaU, ^an (;ielt if;n für me^r aU ©arricf, man

flefftc i^n ^6^cr ali ben (atcinifd;cn Diofciu^, unb

einige a^nbenbe <Scc(cn fa^en in i^m baö ©cnie, ba«

einjl affc uOrigcn in ^eutfd;lanb »erbunfcin würbe.

Ulrid; näherte ftc^ it)5^renb ber $ro6en unb 6eim

2(uffu^ren hinter ben (^ouliffen feiner geliebten 2ouifc

immer me^r, unb ft'c fd;ien i^m gar nic^t abgeneigt

ju fein; eö waljrte nic^t lange, fo führte man fe^r

gdrtlic^e ®efprad;e , inbe^ anbre auf bem ^^cater ge^aL-

ten würben, unb u6er eine fur5e 3cit wollte Ulr id)

nu^ bem fomifc^en %cid)e in ^ai %ad) ber erflen Sieb/

^a6er Ö6crge^n.

^a cntflanben nun »iele ^treitigfeitcn mit <^ch

bemann, ber fid) feine SKoffen nid;t woffte nehmen

(äffen, vorjugiic^ ta iO^abemoifcffe ^tofbcin immer

tie £ie6^a6crin fpicltc. (5r wofJtc feine 2(utoritat het

weifen, aber ber ^artnacfige Utr id) (id)tcU nid;t bar,-

auf. IDie 9icpu6(i! würbe ftc^ gewi§ burc^ innerfic^e

53urger!ricgc aufgerieben ^aben, wenn nic^t grabe ta.-

malö ^um ß^Iucf einige anbre ^tiicfe crfd^ienen waren.
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in bcnen cö rccnigflcn^ ^-imfcu 6lö ^cd)fcn gegeben

war, vct li)vcn J^cr^gdicOtcn nicbcrj ujlurjcn,

ewige ^reiic ^ii fd;iv)orcn, aO^ufliirmen, unb

t)erc)Icicf)cn mcf)r. ^ie DiCjcnfciKcn , Me tiefe (^tücfe

fo fef;c f;ern6(3cwurbi9t f)nOcn, fmb geiri^ n{cf)t bnrauf

gefallen, wcld^em Un(;eil fte Oci fo niand;em bciitfcben

Q)rioatt()eater ^inf;alt QCtf)aix \)abctu

3d; mll \)kt bem £'efec eine groj^e (Jntbecfung mltf

treuen, bie id) fo cOen gemad)t: baj} id) namlid) in

bem ftafftfd;en Sev!e be» Ovidü, de arte amandi,

eine gvo^e £iufe entberft l)aOe,

31^ e^ nid;t 511 t?enDiinbcrn, ^a^ biefcr gro§e ^opf

in feinen 2Sorfd;lagen, in bcc ^unfl bec 93cinne ^eiv

rain ju gea^innen , la^ ^omobicnfpielen gan^lid; auöge.'

laffen l)at? dlut (iinc J^i;pot()cfe fann if)m jnc (5nt/

fd;nlbignng bienen, ta^ namlid; la^ 2e6en bec alten

tateinifd;en 9}knfd;en t)ielleid;t nic^t fo, wie H^ nnfrige,

mit ^rivatfomobien au^geflicft wax* ^n nnferm 2^ltf

altec fmb $ri\?at!omobien bie waf;ren ^tufeen armer

Verliebten, nnb eö ij! eine fd;cne (S'rpnbung, H^ fte

fid; i^re ^erjcn^meinnng t)or ^unbert 3»fc^;«"crn fagen

bitrfen, bie baOei nod; gerid;rt fmb nnb in bie .Ipanbc

flatfd;en, wöI)! gar jnr 2Cnfmimtcrnng ein ^raüo rn^

fen, n)cld;eö in nnfcrn ^on^erten unb (Bdjanfpickn

eben fo jnr <^ad)c gcl)ort, wie ber ^olofoninm nnb

bie 3Knmination; ber größte QSortf;ei( i|l aber ber, ta^

fotd;c ntlkhU Beeten in ber g-nlfe d)reö ^er^en^ i^ren

armen ^opf nid;t nod; obenein anjnjTrengen brand^en,

fonbern ba^ allcö im ^nd;e |le{)t, waö fi'e ftd) etwa

ju fagen ^aben fonnten. d)Un felje baruber nnr bie

ru^renben Stellen in bec ^Tvtara bn QMeffi^. —
©er i^ieb^aber mu§ nnr itnmer and; in ber ^om6bie
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in feine ^(ngcOctctc uxlkU 511 fein fud}cn; je f)CX}f)a^Ut

tie Dvode gefd^rteOcn i\t, je mc\)t cnvcid)t fte fid; fuc

i^n; Q\cid)Qi\ltiQC 9io{fcn, t)cr5Üglid) aha fomifd^e,

tbun il;m gro§en ^d^aben, nnb tjoc tiefen mu§ cc

ftc^, fo ivic ücr fccn ^pife^uOcn iinb Betrügern, in

ten ^Etöcfen [;uten, eben fo \)oc tcn feigen (E^ara!teren

;

i(t ein ^ic6f;a6ef auf^iUrciOen, bei* mnt^ig obec n?o(;l

gar ein ^oelb ifl, fo mu§ et jid; biefen. auf feinen ^-aÜ

nehmen laffen, benn bann gcf;t er in bk ©unfl fcincö

93Ubd;enö g[eid;fam mit 93ieilenf!iefe(n ^incin; bic 9vot/

len, in benen gefügt wirb, ftnb nid)t mit ©olb jii ha

5al)len, unb ^t 06 ebne f;at ^anptfad;Iid) für bic »?>ri/

vattl)cater gearbeitet, bic i^n ba^cr aud; nid)t genug

fpieien unb loOen fonnen. — ^d) f)ahc biefc lücnigcn

fd;arffinnigen iBemcrfungen ni<^t unterbrücfcn wollen,

weil fie, wie gefagt, im OtJib unb in allen ^ud;ern

iiOcr ba|TeI6e ^ujet, tk id) fenne, gan5lid} fcf;len.

Ulr id; unb feine Sonifc fpielten ftc^ atfo mit

jebem 5age in baö QSerlie6tfein mcf;c hinein, er mad;tc

alle Ieibenfd;aft(id}en (^cenen au§erorbentIid) rü^renb

unb beivcgiid;, wenn er auf bie ^niec jTurjte, fo wanftc

ba^ ganje 'l^eater, unb in bem 5u§|Iampfen f)attc et

fic^ eine Jcrtigfeit erworben, in bct e^ il)m fd;wernd;

irgenb ein «g'elb ober ^tjrann ber beutfd)en ^u^nc

gleich t^un wirb, ^eine SD^utter I)atte [eine ^erjüd^e

greube an i(;m, unb fd;Iud)5te mand;mal laut, wenn

cö wo^l »orfam, ta^ er fic^ ju ermorbcn bro^te, ober

anbrc e^rüdjc £eute um6rad;te, unb fid; bann ^utefet

felber crpad; ; ein anbermal ^attc fie bann wa^re ^od)i

ac^tung tor i^m, wenn et ade übrige 30K'nfd;en in

Ict ©ro^mutf; übertraf, ober fe^r »iel Ünbüd^e Siebe

geigte, unb fte unb ade SO^uttcr fanben ta^ ^omöbicn'-
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fpidcn rtu§erorbcntli(^ morrtlifd;; mcil Hd) in t)cn jun^

gen acuten liOetfluffTge gute ©cfinnungcn aufcrroccft

n^ürbcn, tmn e6 njarcn tamalö mnnc^c »on ten mo/

bcrncn ^tucfcu nod; nid;t gefdjrieöen, t>ic bie QJorurx

tf)cife fo gcivaftig befampfcn, unt» gc^cn tic unfrc

'Mtcvn t(if)ct fo f)cftig eifern.

$ouifc unb lUrid), fo tt)ie @ eibemann nnb

SOJabemoifette 0tol6cin fu()i'ten nun eine ^axaücU

Iic6c neuen einanbec, t>ic icl} nid^t ju fd;ilbern unter*

nef;me, fo fe^r ftd; aud; DieUeid;t meine £eferinnen

einen fokI;cn QMutnvd) be^ menfd)lid)en J^erjen^ n?un.-

fd;en würben. 3^^ ^^"o ^^o§ fagen, \>a^ fte (lerOlic^

in cinanber »erlieft waren, fTd) ewige ^reue fd;wuren,

nnb Stellen in Dvomanen an(tcid;en, tie wie auf ftc

gemad)t waren.

^er junge Ulric^ foffte nun jur »§anbtung ange^

flirrt werben, weil e^ enblid; Seit war, ta^ er \id) ju

irgenb einer £e6en^wcife Oejlimmte; attein er f}aUc ftc^

fo an eine poetifd;e ^rif^enj gewohnt, ba§ i[;m bie^

profaifd;e $eben, aii red;nett unb ^Briefe fc^reiöen,

turd;auö nid^t Oe^agen wollte, er hcf)cin^tctc, ta^ e^

unenblid; (cid;ter fei, breimal in einem ^age ebelmu^

t^ig jn ^anbeln, a(ö nur ^ine ^tunbe bie ^ud;^a(.'

terfunft ju (lubiren; er 6ejammerfe bie gotbnen ^inber/

ia^re, bie if;m fo plo^üd; unter Hn .g)anben fortge,-

fommen waren, unb recitirte, wenn et attein war,

lange Stellen au^ ^ragobien, um ftd; ^u ennut^iren

imb fo mittelbar ju triften. JDenn tk 5eute, bie bie

Jangcweite für eine eben fo unnu^c ©abe beö ^im.-

melö galten, ai$ g-Iiegen unb iÖZütfen, ^aben nic^t

U^ad)t, ta^ in t^r nid;t nur aller ^rojl im Reiben,

fonbcrn aud; ta^ (!4r!j!e 9)^otit> aller menfd;lic^cn %^at
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ticjfclt (iccjt. SQScnn tic iD^cnfrf}cn (aocjc genug i^c Un/

glucf cmpfimtcn ^nOcn, fo fangt cö an, i^nen lang^

weilig torjufommcn , ftc greifen ju bcn Bcrjtrcuungen,

tic Scrflrcunngen ivcrben cnnin;ant, unb ftc fangen an

5u arOeiten, 6i^ ii)iKn tk 2(r6eit $?angeit)cilc mad)t,

unb fle eine SDBeile mü^ig ge[;n ; ba nun ber §0^u§{gx

gang grabe ber cinfonnigjle 3"i^^nb »on ber Cß?Clt if?,

fo fangen jTe nneber an t()atig ju «werben , ober ftc faden

jur 2(6it)ecl)fefung in ein neueö Ungliuf , unb fo ge^t

cö immer im 3'i^tci f;erum. 5^ic alte griecl;ifd)c 5D^p^

t ^ c von ber 2o unb i[;rer ^remfe [;aOc icl; immer für

eine 2((fegoric auf bic 93^enfcl;en gehalten, bic unauf^

^orlid; »on ber Langeweile verfolgt werben, fo ba§

flc mit i[;nen ju Q5ferbc unb in ben Sagen fleigt, un^

ter bem 2(r0eit^tifc(; ft|t unb laut gaf;nt, unb mit i^rcm

5offcl jncrfl in bic <Bn^v^ greift. (5^ ijt bic %vciqc,

oO biefen unglucflicf;en 93Zenfc^en felOfl ba^ Sterben

aU eine 2(6wcd)fe(ung \)or!ümmt; für jtc i|t bod; bic

Seit gewig nid)t ein ülofer QSerjTanbe^Oegriff, fie fmb

unter ben 93knfd)en bic U^ren mit ungeheuren langen

q^enbutn, bic langfam unb fd;Iafrig fortfd;wingen, unb

auf bem fleincn Zifferblatt i^rer (5^ij!cnj bic Scigcc

ganj unmerflid; riufen. ^o wie Q>romct^cu^ fci^

nen geflo^lnen S*»"fen in einen ^-cuerf^a^l DcrjTecftc,

fo ftnb biefc 5[)^enfd;en nur Ie6enbigc ^d)ad)tQlnf bic bic

größten (55efellfd}aften (;inlanglid) mit ber not^igen Jan.'

geweile »erproüiantiren fonncn, unb bic auc^ ju bicfcm

^nb^wecf immer orbentlic^ mit eingelaben werben; ja,

um aud; nod; bem fpatern ^nfel nuf^lic^ ju werben,

fd}reiOen fic oft tiefe ^ud)er, (!reuen ftc in ber 3u^

fünft unb im gegenwärtigen Zeitalter ben D^cffelfaamcn

nu^, unb au^ biefem hd)t patriotifc^en ®eftd;t^punft
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muß mnn, ^UtuOc icT;, bic (55cfpracl)^romanc, ^cinvicT;

anfcl;n, cOcn fo bic mciflcn iinfrcc gnngOorcn 3«>i'^«<^^»-'/

unb cö f!c^t 5U ücrmut^cn, bag^ bicfe t\üi^lid)ci\ ^nflu

tute fid; 53on 3<^^)^ 5" 3^^^^* »crmc^rcn werben, 61^ bic

(^ünbflut^ bcc «dgcmeincn Langeweile ^tdbte unb ^k:
fec Ü6ecfd;wemmt ^nt.

^artmann gfauOtc gar nid;t, bn§ c^ inügllc^

fei, hü 9iec(;nungen unb 6eim ^ud;^alten Sangeweile

5U empfinben, et befummecte ftd; ba^er aud; nid)t um
bic »crbruJ3lid;en (53efld}tef, bie cc n)of;l juweilen an

feinem 0o[;ne ii^l;rnal;m , fonbern arbeitete immer

fort unb üc^ biefen weiter jTubiren; er wu^tc nid;t,

ba0 bie ^eele M juncjen Ulrid; fid; fdjon ^ur QScr>'

gweiflung neige»

(So würben jef^t feltner 0tucfe aufcjefu[;rt, unb er

fa^ bal;er feine ©elie6te nid;t fo i)h\fiQ alö fonjT, —
unb, 3ammerl ein anbrer junger SO^enfd;, bcr ^o^n
cine^ reid;en 2(büofaten, f)atu im J^aufe »on 2oi\if

fenö 2leltern 3«tritt gcfunben, unb mad;te bem 93Jab,'

d;en jiemlid; offentlid; bie 2(ufwartung, $I?iefer 9?e6en.'

0u^ler war alter alö Ultid;, unb fd;on feit einem

^al6en Ja^re t?on ber Uni^erfitat jururf, (5r j)atte

2(u^ftd;ten auf ein cintraglid;e^ 2lmt, unb $^ouifc

cntbecfte bem armen QSerlaJTenen , ta^ biefer 9}Jenfd;

fte unaufl;ürlid; mit feiner Steigung quäle unb fie burd;^

auö f)eixat{)m wolle, ja t^ci^ bic 2(eltern i^n gern ^u

fc^n fd;ienen, unb i^n auf jebe ^elfe 6egunf!igten.

—

^eld) ein fürd;terlid;er ^d;lag für ba^ S^cv'^ be^ jun--

gen 5ie6enbcn!

^^ würbe i^m Oalb (55elegen^eit ju nod; größerem

i2>erbru(fe gegeOen ; ber 9?e0en6ul;ler brAngtc ftd; in tie
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^omoMc ein, iinb ri§ Mc ^anthavfmdloUm, in tcncn

am mcijlcn gefügt unirbc, nne ein wa^xcv ^roüerei- an

fi(^, unb gouife mu§tc fpicien unb füffcn, fie mochte

ivotTcn ober nid;t. 5>cr Jammer ging fik lUric^ 5u

lücit, er 6efd)(o§, ein uncr^octc^ ^ing jn t^un, c^

mochte (ind) an^faücn n)ic e^ woßc,

Tftid)i^ ift für einen t>erjiveifc(nben 2ic6^a6er fo

l>equcm, aU fein 93tabc^en ^u entfüf)cen, üeitcvn,

55ern)anbte, riicmnnb fann bann bagcgen etnja^ t^un*

tiefer Gebanfc mar auc^ Qkid) md) bem, fid) um^u/

bringen, ber (5rjTe in Ulrid;^ ^cele. ^ i)atu c6

an^ 9iomanen rooi)l inne, ta^ foId;c ^^ntfüfirungcn

immer einen on^erjl romantifd^en unb glücflid^cn %oxtf

gang ^aben. ^r t^ciUe feinen ©ebonfen feiner (Bcf

lieOten mit, bie jwar anfangt batjor erfc^raf, ftc^ a6er

6a(b barin fanb, \^a er fo t?ertraulid) unb gleid;gü(tig

baoon rebete. Ulrid; Uad)U alfo fo tjiel ©elb jufamx

men, a\i er nur fonnte, unb entbecfte feinem gelieO/

ten 5ef;rcr nid;t^ tjon biefem QSorfaf^, weil er beffen

SQli^bittigung fürd;tcte.

Ulrid;! mdrefl bu bod; beinem 5e^rer, beinern

^^iron mit mc()r 25ertrauen entgegen gefommenl ^enn
eben bie^ 9)^i§trauen mar bie Urfad;, ta^ fid) ii)u

5ie6e jc^t, bie 6i^ tai)in in fo fd^onen ^araMinien

ne6en einanber Eingelaufen mar, burc^freujte unb »er/

micfelte.

Leibern ann, ber eö nic^t magen burfte, auf

bie ^oc^ter eineö fo angcfcl)encn 93^anne^, al^ (^toU
6ein mar, 2lnfprud; ju machen, unb ber überhaupt

anfing ctwai in QScrfall ju geratl;cn, mar auf benfel6en

©ebanfcn gefallen, bcn fein Sogling gefaxt i)attc.

Sin unglücklicher 3"f<^tt i«ad;te, ta^ Ui^c i^re (5nt.-
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fii^riing auf einen unb c6cn bcnfelOcn 2(0enb fcpfcf^tcn

;

gnjci SBfl^cn ^icUcn tor tcm %\)oxc mit Gleitern imb

SBafcf)C Ocpacft.

(5^ njiirbc in bcr 0tabt ein großer ^ntt gegeben,

$u welcf^cm frtjl bie ganjc 3"3cnb bec ^mt ein^claben

war. 0c

i

bemann unb U Ir id; woUtcn Ocibe imtec

bem 'liimultc i^rc <Bd)bncn bav>on fu(;ren, unb mit

i^nen u6ct bie ©rdn^c eilen.

0d;on faf) Ulrid; auö feinem 5^»P^c SOöagen mit

gepufften 0c^ün(;citen »oruOetrolIen, bie mit ^-ebcrn

unb langen 0d;(cppen ftd; l)infa^ren lic§cn^ um im

©aale red;t viel 2(uffe^en unb 0tau6 ju erregen ; junge

Ferren traten mit tt)eiOen feibenen ©trumpfen 6e^ut*

fam über bie fc^mujigc ©tra§e; bie 9}hift!anten wanff

ten fd)on nac^ bem J^aufe: unb nod; immer blieb fein

S-rifeur au^. ^r (dampfte mit ben ^-uOcn, unb flu/

birte fd;on auf ^k 2(ntritt^rebe, iDcnn biefer in bie

%l)i\t treten njurbe, aber er blieb au^; er i)ct>ad)Uf wie

tjiele Seit er nod; ju feinem 2(n5uge braud^en u>urbe,

unb fa^ »on neuem an^ bem S^nflcr, um ben erflen

J^aarfunjller l;craufjurufcn , ber tjoruber rennen njurbe.

2(ber alle SOknfd;en liefen ftd; jefet friftren, unb t>k

©tra§c ujac tjoüig an weifen 9i6c!en leer. ^nblid>

fam einer, ber fd;nel( um bie ^rfe lenfte unb uorbei/

eilte» Ulric^ rief fo laut er fonnte, bcr S-rifeur na^m

ben J^ut ab, unb fd;uttclte (liüfd;meigcnb mit bem

^opf. Ulrich fd;icftc i\)m einige %{üd)C md), unb

fd)rie nac^ ber 2(ufn)drtcrin , um fte 5U feinem g^ifcur

ju fc^icfcn. ©ie war ausgegangen, um auf bem ißallc

bem ^an^e 5ujufcl;cn, bcr fd^on feinen 2lnfang gcnom/

men ^atte. (S'r (dampfte nod; arger mit tax ?^-ü§en,

unb fprac^ tragifd;e SBorte; noc^ nie l;at jemanb biefe
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iÖf9icr^c QC^ciU, fid> cinpubctn ju laJTcn^^ (5r rief

cnMic^ jcmanb »on tcc ^ti-a§c, unb fd^icftc ü)n ^egea

du anfcOnncI)^;^ ^rinft^clb SU feinem $erücfenmacl;cr,

ta§ er foQidd), ja fogleid) fommcn fodc, ^i^ bcc

Q3otc iDtcber fnm, tn^ Ulricl) in einer füllen ^Scr^wcif.-

lung auf feinem ^ofa ; ein ^ranfer , bcc auf bem loU
liegt, fann feinen 2(r5t nid;t fo fe^nlic^ f;er6eimunfd;en,

aB Ulrid;, ber immer mit jlarrcn ^(u^en nad; ber

'lf;ürc faf;, ben ^ereinrutfd;enben i\)ei§en Diocf mvcixx

tcte* Tibet ber ^otc !am mit ber 9lad;rid;t mieber,

er ^a6e itJCbcr iÖ^cijter nod; ©efeüen ju .g^aufe ange.-

troffen, foOalb nur irgcnb einer »on d;nen jurucffdmc,

wollte il;n bie ^-xan fogleic^ bem jungen ^errn jur

fd)irfen» ©er 35otc empfaf;l fid; wieber, unb Ulrid)

fa§ wleber cinfam in ber 5)unfel^eit auf feinem ^ofa,

unb 5af)ltc mit einer un6efd;rei0lic^cn ^Ingfl, tic fo

^oc^ (lieg, ta^ fie wieber eine 2lrt »on QScrgnugett

warb, jebc »oruücr^ie^cnbc DDUnute, er fa^ jlarr auf

ben 53oben, unb raufte ftc^ mand)mal wilb in bett

J^aaren, bie aber 6ei allen feinen ^emu^ungen unfri.-

firt blicOcn.

O unglu(flid;er ^"ttö^infll ^ Oebauern^wurbiger

Ulrid;! fte^fl bu eö nun wo^l ein, wie fef;r tk ^hf

bagogen dicd)t l;a6en, wenn fte fid; bie Jpaarc runb

fc^neiben, unb utad)iUd) t)on ben beuten fpred^en^ bie

t>on iftrem %xi^cüt abfangen? benn 0eibemann i(l

fc^on lang(l auf bem Q3alle, unb bod;, id; mu§

je|t crjl bie QSer^weiflung meinet ^dtm ju ^nbe fd;il#

bem, ^a id) mid) Ü6erbieg nid}t erinnere, in irgenb

einem unfrer tragifd;en Dtomane eine al;nlid;c ^itua/

tion gefunben ^u j)aOen.

JE>unbertmal war Ulric^ im begriff, ftd;, fo gut
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eö ge^n mochte, fcIOjl ju frifircn, aOcr cc (;nttc ficf) in

fcer QScr^raciflunc) Mc S;>aavc nur nod; mcf;r buvd)c{nnn;

tcv öcrifTcn, fo tajj cö fclüjt bcm funjillcfjcn ^ömmc
t»c^ SOJciflcrö 6cfcl;it5crlic(; faden niu§tc, bit: w'ütm d\i\u

nen wieber jn einem fc^onen (Beöaube ^u orbncn.

^nblid; flopftc ein Icifec %'mQCt fd;ne(I an bie ^^ur,

bie ftc^ fd)cn öffnete, nod; el;c er herein! rief. ^el6|I

in ber bicfflen S'ini^crni§ er!anntc er ben alten 6c^en/

ben 93ici(ler £epfer» (!r fuf;r biefcm flud;enb auf

tm S^aUf nnb ber gemanbte Q3eii{cfenmad;cr fonntc

nid;t unterfd;eiben/ wo bie Stimme ^erfam, bie if)n

fo anfuhr. SD^an r>erglid) ftd; enblid;; 2epfer hat

taufenbmal um nSer5eif)un3 , wie er gmi^ nnb wa^r(;af/

ÜQ ben juncjen J^ierrn üeina^ »ergcffen ^aOe, er fei

mit a(fen ^unben fertig gewcfen, unb ^aOc fid; nur

auf eine ^al6e <Stunbc nad; fo t)ielen ^trapa^en 6eim

6enac^0arten SBeinfd^enfen erquicken wollen, wo il;m

ber <55ebanfe an ben jungen .ferrn ^artmann wie

ein Stein auf^ .fer^ gefallen fei. — ^a Ulrid;

fiOerlegte, tci^ c^ nun enblid; S^'it fei/ nid;t ncd; me^r

3cit ju verlieren, inbem er fd;on feit jwei Stunben

^^tte auf bem Satt fein fotten, fo warb enblid; mit

bem ^unftler ein QScrglcid; gefd^IoJTcn, ba§ er if;n red;t

fd;6n unb fd)nett friftren fotte; ber ^-rifeur willigte ein,

mad^tc aüer tic Semerfung, ta^ man 5U biefer 33e/

fc^aftigung notf)wenbig 5id;t f;a6en möffe. Ulrich

fud;te in atten SBinfcln ^cii ^^-euerjeug, unb fonntc eö

nirgenb^ pnben, unb ciU er eö fanb, fd;Iug erben

g-euerflein entzwei unb fd; fajt bie SpanH wuub, aOer

ber naffe 3«nber wottte nic^t ^imben, — 3d; hittc

atte meine £efer auö bem Ocjlen J^er^cn, ftd) ja fogicid;,

inbem ftc noc^ biefeö (efea, au^ Berlin eine tjon tm
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fd^oncn unb «ii§cc(! nuf^öarcn clcfti*ifd;cn l^ampcn 311

t>crfd)rci6en ; ^nttc mau tamal^ fd;on tiefe nufelid^e ^r.-

pnMin^ qcfamt, fo flanbe tec »ctunglucfte q)rome.'

t^eiU je^t nid;t mit fnirfd^cnben 3'^!)nen ba, unb

Bliefc in ben nnffen 3«nbct, fo brt§ if;m Tillen uub

Warfen glühen, unb nuc ta^ eigenfinnige ^-cim^^m^

fein g-cuei: fangen mU, fo fef;c et md) bemut^ig 6it/

tenb ein ^nbd;en beö 0d;n)efelfaben^ ^inein[)d(t. —
©er 5-rifeuc 6rad;te inbe§ gan$ falt6Iutig fein .^^anb,'

werfö^eug in Orbnung, unb .nid}tö empört in einer

o[)nIid;en Situation fo fe^r, a(^ einen faltOtütigen

9)^enfd)cn üor ftc^ ju fcf;n» — ©a ffc^ fein ^unfen

cntjünben njollte, mugte man auf eine anbre 2(rt 2id)t

ju (jefommen fud;en. Ulric^ ivanftc im ganzen ^aufe

^erum unb fanb alle Simmer »erfd;lo|Ten , bcnn feine

SOUitter war auf einen ißcfuc^. (5r flopfte enb(id) an

bie »erfd^toffene ^^ur feinet 2Sater^, ber 6ei feinen

SSud^ern fa§ unb iljm brummenb öffnete. Ulrid) 6at

um 2Ser5ei()ung unb junbete eilig fein 5id;t an, fam

a6er fogleid) n)ieber, weil eö i^m kim ^u großen

eilen auf ber treppe ujieber auögel6fd;t war. 5^ec

aSater öffnete wieber mit einer gebulbigen 2Jerbrö§lic^^

feit, unb mugte e^ noc^ zweimal t^un, weil ein bcif

^after Sugwinb bie flamme immer wieber von neuem

au^Olieö* (Snblic^ war ta^ 5id;t unf)efd;abigt ^inaufge/

6rad;t, unb Ulrid; fe^te fid), um friftrt jn werben,

nieber. 3|l eine ©ebulb erjl aOgenuf^t, fo rei§t fte

leidet 6ei ber fleinflen Ö5elegenl;eit. 0o raufte ber

grifeur feinen Untergebenen faum breimal etwaö em/

pfi'nblid; in ben paaren, al^ er aud) fd;on eine fo

fd;allenbc Ohrfeige empjüng, ba§ bie glamme be^ 2id)t

teö wanfte. .ficrr 2ci;fer, ber im nad;ften Mm
XV. asanb. 10
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licmlic^ »icl getnmfcn i)atU, unb tcn eine ganjc

2(tmofp^nrc feuriger ©cijlcc um^aB , crflauntc nur einen

2lUQcnUid, bann warf et ftc^ nnf bcn »g)clbcn bcr ©c/

fd;icl;te, unb fucl^tc i^m nuf eine gcfd;icfte Seife bic

C^rfci^e wieber ^uröcf^ugcOcn, Ulrid; wibcrfc&te ft'cT)

unb it)arb mut^enb, n(^ er bie 5au(!e be^ g-rifeurö in

feinen faum etitja^ auöc)c!ammten paaren »erfpurte,

Ultid) fiel tjom @tu^l ^eruntet unb bec Jrifcur auf

if;n, fo ba^ Mix id) einen fe^c emppnblicl^en ^to§ an

ba^ ^c^icnbein Oefam : untet (Gummen ©eOerben wa^f

ten fic ftd) ein paarmal uOereinanbcr, aB bcr ^xi^cüt

V^hißd) aufjTanb unb jliüfd^ivcigenb Sput unb 93htjf er.'

griff. Ulrid), bcr feinen ^*ntfd;Iu§ erriet(;, ^iclt if;tt

6eim bleibe fe(t, unb wofite if;n zwingen, ben Spaatf

hau 5u tjollcnben. ^er ^-rifeur a6er f)aUc bie ^Iin!c

in bcr ^anb, unb brangt^ mit feinem ^nie ^cr^fjaft

gegen bie ^f;ur; fo jlrittcn fte eine SQBede, inbem ticf

fer jenen jurucf^ielt, unb jener in jcbcm ^(ugcnOncfe

5u entnjifd^en bro^te, unb \)on Smpertinenjen, 6elei/

bigter <^\)xc unb bcrglcid^en rebete. Ulrid; mugtc

cnblid) wirüid) ju ^bfiid)Uitm unb bitten feine 3«^

flucht nehmen, nur um ben t^eurcn 93Mnn H ju 6e^

galten; man fd;lo§ alfo einen SOßaffen(Ii((j!anb, unb

UUid; fe^te ftd; wieber nieber, a6cr mit bem ©efic^tc

gegen tic 5^tir, bamit i(;m bcr S'^fcur nid^t ^eimr

tü(fifd^erweife pto^lic^ entlaufen fonne. ^Diefer hcbad)tc

ftd) in ber ^oö^eit feinet .^crjenö, 06 er nid;t, wie

burd; einen Sufatt, hai 2id;t von neuem auö(6fd;en

foUe, unb ftrid) mit feinem Dvöcfen oft bid;t baneOen

weg; ta er aber bod; \>ic Woini) unb bic ^tar!e bc^

jungen 93^enfd)cn ^üxd)tctc, fo ga6 er biefcn ©ebanfen

wiebcr auf. Tibcx er »crfuc^tc bafiir, 06 er ben ^q>f
'
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Ultid}^ nic^t md) ^crjen^lufl raufen börfc, «n>

fitiQ ta\)ct In tcn .finatcn ganj Icifc an 511 jic^n, un^

Immct f?ar!cr unb jlarfer, intern er Bejlanbig über bie

unauflösliche 33cnt)icfcluncj üagte« I^a er mcrftc, ba§

Uirid; ganj gebulbig blieb/ um nur enblid) fertig ju

werben, 309 er bie ^aarfd;rauben immer fc^merj^after

an, unb touppirte unb lammte, luicfelte unb jlad; in

ben armen Ulr id; ^inein, ta^ biefem enblic^ ^oren

unb ^e^en »erging. JDann befd^uttete i^n Sepfec

nod) mit einem gewaltigen ^uberregeU/ lieg ben ^cU

ben ftfeen unb empfahl fid>

^0 war Ulrich bod; nun itjenigjtenö friftrt* (5r

(!anb auf, na^m ta^ 9id;t unb freute ftd) bic^t an tcn

Spiegel, um mit einem 93Wer ben Q}ubcr t)on ber

^tivn ju flreidjen. lieber ade 23ertt)irrungen ^attc er

feinen q)Ian beinahe ganj »ergeffen, unb er tad^tc jeßt

wiebcr jum erjlenmale an hU entworfene (Jntfü^rung*

^r ^og jtd; nun mit unbefd;reiblid;er (5ile an, unb

»erga§ unb »erwiifettc babei alle 2(ugenblicfe etwa^.

(5r war fd;on fertig, unb mu§tc wieber umfe^ren, wdi

er ben ^ut öergeffen \)attc. (I'r nimmt i()n unb eilt

ba\)on; fein <Sd)icnbein fc^mer^t i^n, unb er (16§t ftc^

unten an ber treppe nod; einmal; i^m ijl, als (;orc

er ein fleineS Q[)caJTeln an feinen 5ü§en, er gel)t an

bie Laterne »or ber 5^ör unb fie^t ben einen von fei^

nen feibenen Strumpfen t>on unten biö oben aufgc/

tiffen.

3d; ^offe, id) f)aU nun tai truglfd^e 93^itteib föc

meinen J^elben hi^ auf ben ^odjjlen $)unft gcfpaunt.—
O warum |lef)n benn bie 5age nid}t im ^alenber, in

einem tjon ben un5a[)ligen ^afd^enbuc^ern , mit benen

ie|t ©eutfd)lanb überfd^wemmt ijl, an welchen wir fo

10 *
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mk a^nUdjc \lt\Q\Mi^aUc crtulben muffen? 5(! c^

bemi üUxf)ci\Mpt an tcn fd^mnrjcn ^oloiTcn nid)t genug,

tk wk \d)vc(£üd)C ^J^cKenjcIger in unferm 5e6cu \}hv

uutei*|lef;n , muffen un^ ai\d) noc^ tiefe ©cwurme von

Unglurf^faüen «nfpringen, unb unö mit i^rem j!ed;cn^

bcn Diuffel rafenb mocf)en? 3Denn rafenb ivat Mi tldy

fafl, <\H er von neuem au^ feinet QSater^ ^tuOe ^ic^t

^olte, bec i^m nun noc^ jum Ue6crf[u§ ben %m lai,

(\U ec wicbec c6en ging, um nnbere Strumpfe rtuju;

jie^n. ^c fucl^te unb fud^tc lieber, unb fanb immer

fein iveige^ ^aat; enblid; erinnerte er ftd;, bn§ fid;

bic «nbern fd;on «nf bem ^ntfu^rung^itjagen 6efanben.

(^r mu§tc alfo in ber D^otf; ein fd^njar^e^ ^ciat aUf

jief^n, hai ivieber not^wenbigernjeife einen gan5en »er,'

flnbcrten 2(n5U9 md) fid) jog. — ^nblic^ wat er fer^

tig, bliei? t>a^ ^ld)t au^ unb ging. —
dt i)(ittc nun alle wibrigen Bwfaffc öBernjunbcn,

aber ba^ gr6§te Unglucf blieb i^m noc^ jururf. Souifc

I)atte i()n immer cnvnrtct, war oft hinaufgegangen

um ju fe^n, ob er nid;t fame. ^eibemann^ &Cf

liebte war franf geworben unb fonntc nid;t fommen;

ber 5e^rer ging eben fo oft, um fte ju fud;en, beibe

^uc^enben begegnen ftd; enblid; auf bem bun!e(n (55ange.

^eibemann rebet fte an, in ber SDkinung, c^ fei

SDkbemoifeKe ^tolbein, fte antwortet, in ber ?OlcU

nung, er wiffe al^ ber QSertraute Utrid;^ ben ganzen

qMan, fo »erlaffen beibe ben iöatt unb bie <Btatt,

fernen ftd; in ben H^u bcflimmten Sagen unb fahren

ba^on*

Ulrid; rannte einen Gebleuten um, ber i^m mit

^^ec entgegen fam, rr l^ur^tc in ben ©aal, unb ein
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fd;on gcpufetc junge .f^crr crfd;icn cf;nc ^cf!e.

Ulric^ Iic§ fid; nid;t irre mad^en, fonbcrn forfd;tc

mir nnc^ feiner ©eliebten, of;ne in feiner 2Sern)irrun9

brtran ju benfen, ba§ tic^^ emfige 9^nd;fud)en not^,-

ivenbig 2(uffe(;en erregen muffe, ^r fanb fic nic^t unb

würbe immer dn9f!lid;er; anbcre, bie burc^ i^n aufmert-

frtm gemad;t tvaren, fud;ten nuc^ nad; ber SDkbemoi.-

feile Sßaümut^, unb fie xvat immer nirgenb^ ju

jinben; bie ganje ^anjgefettfd^aft »erfammclte ftd) mt>i

\id), fell)jl mit ben SOUiftfanten, um fid> ju »erwunbern

unb nad;5uforfd)en. 93^in üemerftc nun nuc^, ba§

^eibemann fe^lc, unb Ulrid; gab fid; etwas? ^u.-

frieben unb Iie§ einen Sin! iU>er feinen (Jntfu^rungö.'

plan faden : bie 2(eltern beö verlornen i)3iabd>cnö maren

inbe§ l)in5ugcfommen, man fd^icfte nad) ^eibe.-

mannö 3Bo^nung, er war fort unb ^atte viele feiner

@ad)en weggcfd^icft. Met 33crbad;t fiel je^t auf ben

jungen J^ artmann; man glaubte, alTe^ fei mit fei.-

nem Q>abagogen ein aOgcrebeter ^lan , bie Gleitern ^ant-

ten mit il;m, alle^ war in ber größten 3Serwirrung,

tllric^ jlanb o^ne ^ewu§tfein ta, unb warb enblic^

arretirt unb nad; bcm 0tabtgcfangniffe ^ingeful)rt.

3n bem engen ©efangniffe ^atte Ulr id) wieber

Seit, fid) ju fammeln; er jlanb an ber 2ßanb gelernt,

fu^r fic^ mit ber Jpanb über Uc @tirn, fa^ ftc^ »on

allen (Reiten um unb rebete atfo:

bo^^afte^ €d)icffall SKarb e^ mir aufbehalten,

ben fd)recflid;(ten von beinen Äeld;cn ju leeren? ^in

ic^ unter ben 9ÄilIionen d!5cfd)6|>fen au^erlefen, t>a^

clenbejie ju fein? — ^in ?f-rifeur lij^t mid) fi&en,

unb fd)ldgt ftc^ bann mit mit f)erum, felbjl bie leblofe
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tJlatut emp5tt ftc^ gc^cn mic^, 6tdn, 3«nbcr, teuer;

jeug, SBcflc unb fcibenc «©trumpfe: unt> nun cnMid; —
meine tf;cure ©elicbtcl 0! wo 6ijl tu, unb n)o fott

id) bid) fi'nbcn? «g)icr eingcfpcrtt, bin icl) bir, unb \>\x

6if! mir \?erlorcm D eibemann/ ^eibcmann/
warum ^aft bu mir ba^ gct^an?

(5r üOerlcgte nod> einmal fein ganje^ @d;ic!fal/

unb nJoKte immer me^r »cräroeifeln , je me^r er eö

überlegte. (5r fprang mand;mal ^ci^iQ auf, alö wenn

er einen gro§en unb fd)re(flid;en ^ntfd)lu§ fa§te, aber

tu »erfd)loJTene $^ur unb bic eifcrnen Stangen »oc

ben Scnflern erjüdten immer lieber aden ^eroifd;en

SDUu^/ '^^a er gar nid;t^ t(;un ober i?crbefrcrn fonnte,

fo überne§ er ftd> enblid) einer tragen 2)umpf^eit, bic

fo oft hei Unglürf^faden unfern 25er|lanb unb unfer

^ede^ ^cmu^tfcin ablojl, unb unfern Hoffnungen, aber

(iixd) unfrcr Dveue ein ^nbe mad;t.

©er alte ^artmann erjlaunte nid^t tt)enig, a\^

ec^bie (55efangenne{)mung feinet <^o^neö erfuhr; et

t)erlie§ ftd; barauf, ta^ biefer geitji§ unfd;ulbig fei,

unb legte ftc^ bal;er ru^ig fd;Iafen, ^k 93Uitter

weinte unb betete ml e^e fte einfd;lief; fte tad)te an

bie üble 9?ac^rebe, in bie je^t bie Jamilie fommen

njurbe.

U l r i d; felbfl fonntc bie ganje ^ad)t ^inburc^ nic^t

fd)lafen* 2(m iDJorgen brad;tc il;m ber 2(uffe^er fein

5*rul)jlüc0 unb funbigte i^m an, ta^ er gegen 9)^ittag

vexf)ht werben folle. Ulrid; \)atte gerabe, um fic^

ctwaö ju troflen, allcö ©ctb aufgejaljlt, wa^ er bei

fic^ trug, nur um etwa^ 2lnfd;aulid;eö ju l;abcn, wo^

bei fid^ beffcr überlegen lie§c. JDer 2(uffe^er fa^ bic

(^olbflucfe mit glan^enben klugen an, unb naf)ertc ft(^
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fc^lcid)cnb lern ^ifc^e, an wc(d)cm Ulric^ fa§, ttnb

im i\opf mc(an!olifcI; auf bcn Tivrn jlufetc. — ^i,

fo in (53ct>anfm? fd^mun^cltc et fcOc frcimblid^

Ulvid), bcc 5um erjtcnmal im 2c6cn ungtucflid)

war, ()attc nod; nod) ml 2Scrtraucn auf baö SO^itleib

tcc 9}^enfd;en; et fa^ ben 2(uffc^et mit njcinenbcn

2(ugcn an, nnb biefet png an, i^n ö6et feine Sage

|u ttüpen,

(5i, junget Jpctt, fagtc et mit einem tauten ^one,

@ie muffen nid;t fo fldcjlid; t^un; (^ie ftnb nid;t ^ct

^rjle, bet i)kt gefeffen (;at, unb werben aud; nid;t

tct Se|te fein. 9lur muntet unb Uijligl iö^anc^cc

c^tlid;e 93knn \)at ta fd}on auf bem <2)tnf}k gefeffcn,

unb mand)et ^d^lingel ijl ^iet lujlig unb gutet ©inge

gewefen. ^rum nid;t gegrämt! (5ö fann ja nod; alle^

gut werben.

2(d) nein, feuf^te Ulrid; ciix^ tief IJetruOtct 6cele,

ac^ nein, id) 0in ganj unglurflid).

^ic bauern mid;, junget ^cn, fagte bcc tau()C

93knn, gewi^ unb wa^r^aftig, 0ic bauetn mid?!

2(6et waö ijt ba ju madjcn? (Bered^tigfeit mu§ fein,

unb wie tu mir, fo id) bir. — €in Komplott mad)enl

($i, in fo jungen 2«f;^<Jni tl»^ ^i" 93Mbd}en cntfu^/

tenl (5i, ci, junger Jf)err, wo ()a6en 0ic {)ingebad)t?

^olc^' ^ing fann fein gut (5nbe ne!)men, ba mug
fic^ bie Obrigfeit brein fd^Iagen.

M), wenn id; nur ^ier fortwt^re! f(agtcUItld>

3a ta^ 2kb ^a6* id; fdjon tjon mand;em ^ier fingen

^oren, antwortete ber 2(uffef;er, unb id; 6in eine gute

mitleibige ^eele; wenn'^ auf mid) anfclme, ja ic^ lie§c

meiner 0eele atte 25ogeI gleid; ausfliegen.

0, fitl i^m Ulrich ^ajtig unb ftcuMg ein, e^

k
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fonimt jrt ()lc§ auf i(;n an, ta§ (5r micf; fort, Hebet

9D?ann, wenn er te^ 9}?itleibö fa^l^ i|!, fo lag (5c mic^

ge^n.

SBenn man un^ n\d)t auf tic %it\QCt !(opftc, fa^tc

jener; ja wenn ftd; ba^ fo t^un lic§e! Zhct wir ftnb

in ^ib unb q)pid;t genommen; unb id) würbe auc^

nod; gar in^ ©eOet genommen werben. —
9?ur bie^mal; nur bie^ einzige ^Ui fann eö i^m

ja unm6g(icl; ^d;aben t^un! rief Ulric^ immer briti/

genber.

0ic bitten wo^I, rief bcr 5DZann, aber wenn tc^

^ie um Hwai bitten wollte, 0ie würben nic^t gteic^

fo bei ber JPjanb fein,

2(ffe^, affe^, forbr* ^r, m^ (5r wittl —
9^un, wenn ic^ nun fagte, fc^enfen 0ic mir etliche

Don ben 5«c^fcn, fo —
9Te()m* ^r, ne^m* ^r, fo mi dt wittl

JDer (Bewältige ^atte fd;on (\d)t <BiM jwifd^en ben

5-ingern unb mad)te SD^iene wegjuge^n.— 9^un, ic^ witt

fe^n, fagte er im Jortge^n, ob id) hei Gelegenheit

ctwa^ für <Bk t^un fann; unb fo ging cc unb fd;lo§

wieber hinter fid; ^u.

tUrid) war wie »erfleinert, er f^aiu eine äugen.'

blicflid^c ^rlofung gehofft, unb war nun fo ubel bran

al^ Sut)or. Sr ging mit grofen ^d^ritten im 3immer

auf unb ah, unb beüamirte gegen bie 9?iebertrad;tigfeit

ber 9)^enfd;en, ^nblid; bemerkte er, ta^ tic 'K^ür nur

angelehnt war, unb empfanb ein freubige^ ^rjlaunen

bei biefcr (Jntbecfung. (5r merfte nid;t, ba§ e^ »or.-

fafeUd; gefd)e(»en fei, unb bcrat^fc^tagte lange mit ftd>

fclber, ob er e^ wo^l wagen bürfe, ^inau^juge^n. @r

mad;tc cnblid; bic ^^urc leifc auf, unb fd;lid) ftc^ mit
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J^crjflopfcn einen langen ©ang hinunter, ^m QSory

l)rtnfc begegneten i^m einige 9)Jenfd;en, tic ahct nid;t

öuf i^n achteten, weil et gut ge!leibet wat; fo Um et

«uf bie ©n|Te, unb eilte fogleid) um bie ndct>jTe (5efe.

£onifc war jefet fein einziger ©ebanfe, unb et

ging taf)it gerabe^megeö jiim ^^ore ^inaug, mit bcm

QSerfar^e, fie auftufud^en. (5t berechnete auf eine ganj

falfd;e Tixt, wie lange er wol;l nod; von bem ©elbe

^e^ren fonne, t^a^ er bei ftd) \)ciU, unb ging fo wo^l^

gemut^ hk gro§e gebahnte ^tra§e hinunter, o^ne auf

ben falten SOBinb befonberö ju ad;tcn, bcr i^m einen

feinen fc^neibenben 9(cgen entgegen trieb.

^0 lange iDknfc^en .f^offnung ^aben ftnb fte nic^t

örm unb nid;t unglueflid;, ein ^afe, ber fd;on au§er.'

orbentlid) oft gefagt ijl: fo ^atteUlrid) immer 5oui-'

fen^ ^ilbni§ \?or 2(ugen, er tadjtc ftd; fd;on bie ver/

fd;iebenen lt)6rfer unb empfinbfamcn .^^aine, in benen

er fie wieber pnben !6nne, unb jiel gar nic^t barauf^

ta^ fie )ci eben fo gut au^ bem entgegengefe^ten ^^orc

f)<^tte fahren fonnen, unb e^ war fcl)r gut, ta^ i^m

tiefer ©eban!e nid;t einjiel, fonjl ^attc er wa(;tfd;cinlid>

allen 9[)Uit^ ju feinet SOBanberfd^aft verloren, ^cifici

flelltc et ftd) bie 9)^enge t)on ^equemlid)feiten \>ov, bie

et fic^ auf tct Dveife mad^en f6nnc, fein fleine^ 25et/

tn6gen etfd^ien i^m al^ ein unerme§lid)er ^djciii, unb

er fa^ in feiner q^^antafie fd;on ^-lafdjen 5GBein unb

$ifd;e mit einer 9}Zenge »on (Berichten »or ftd> ^^kta

er auc^ ^ler bie 9^id}tig!eit feiner Dfed^nungen gefül)lt,

fo wäre er »ielleid^t nod; an bemfclben 5age ju feinen

2(cltern juröc!gefel;rt.

35on je an ftnb fold)C irrenbe Diitter i^rem ^i^VintU

gefolgt, unb t;aben bcn erjten SGBeg genommen, ber
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j^ncn unter tle %Mc ge!ommcn Ijt. IDicfcm IbUldjm

©cbrauc^c folgte aud; Utrid); benn wa^ fann un^

bcr 3Ser|!(inb in einer ^«c^c nufeen , wo wir gar nid;t^

njilTcn unb nid}to. 6ercd)nen fonncn? (50cn weil eö hier

feinen vernünftigen ©runb 511 (;nnbe(n Qkht, fo mü§te

man am ^nbe gar nid;tö t^rn, wenn man nid)t bic

imtjernunftigen Grünbe für fc^r gültig erflarte. — (^c

fanb auf feiner Dveife ha^ ^arabic^ nid;t^ ba^ er ftd>

geträumt f;atte, er mngte oft mit fd;Ied;tem ^ffcn unb

ttod; fd;(ed)tern Letten, manchmal fogar mit einer

<©tren aufrieben fein: t>a er 5U ^-u^c ging, waren bic

SBirt^e oft fe^r grob, nnb manche, bie i^n für »erbdd;/

tig Rieften, weit fid; feit einiger 3^it ^pi6^"^cn in ber

fTta^c mcr!en Heien , |!id;elten auf i^n auf eine ^iemlic^

^anbgreifiid^e SBeife»

0ein 93hit^ würbe jwar ctwci^ gebemut^igt, er fe&te

a6er feine Dveife bemo^ngead;tet fort, — 2(n einem

Tibcnb, aU c$ fd^on anfing bun!et ju werben, gefeilte

ftd) ein Dveifegef^^rte ju i(;m, mit bcm er allerljanb

0ac^en fprac^, Uli fte um eine (Jcfe im Salbe OogeU/

unb ber %'oxf nun bid;tcr warb, famen noc^ mehrere

9)ienfd)en ju i^nen unb gingen bcnfclben 9[Beg, Ulr id;,

ber ftd; pl6f^lid; unter fo i?ielen frembcn 5Ü^enfd;en fa^,

fing an, ^tx^a^ dng|llid> ju werben, er erinnerte fid; fo

mand;er (b*efd;id;ten , bie er e^emal^ in Diomanen gele^

fen ^atte, »on graufamen ^rmorbungen unb Q}lünberuni

gen; mit biefen (Erinnerungen ^iclt er bie (Jr^d^lung

mand)er 5ßirtl)e tjon ben benad^barten ®tra§enrdu6ern

jufammen, unb t>a ci um il;n ^er mit jeber 5D^inutc

bunter warb, unb immer nod; fein ^orf erfd^einen

wollte, fo glaubte er am ^nbe ^u ber Ueberjeugung ein

dic^t ju ^aben, ta^ er ftc^ unter 0pi|buben befinbe*
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©eine ^Begleiter Hegen i^n and) md)t (ange cn Swcifcf,

fonbcrn jiclen Ü6cc i^n ^cc, unb nahmen if;m ©elb unb

U^r, unb tt)a^ fi'c fonjl nod) brnucl)bac fanbcm ^ann
jirnngcn fic il)n mit ju i^rer S[Bo{)niin9 ju gelten, it)D

ftc i\)n bcrebcn woUtcn, ein iD^itglicb if)xct ©efcllfd;aft

311 werben,

(^ic famen md) mancf^ertel »erfcf^Iungcncn 5*"§pfa^

ten an eine geräumige .iputte im Sö^albe nn. JP)ier na^.'

men atte 9)jitgliebec QMö^, ju benen ftcl; 6n(b nod^

mehrere gefeilten. ?OMn fprad; u6er ble ^inrid;tung

i^rcö 8tnat^ unb über bic beuten, bic jcbec noc^ ^u

mad)en ^offte, inbeffen Ulr id; ja^m unb in ftd; gefe^rt

im 5DBin!et fa§, unb mit f)eim(id;er %utd)t bem ©efprac^c

ju^6rte. 2Ü^ er gefragt n?arb, 06 er ftc^ nod; nid;t

cntfd^lofTen ^abe, fagte er weber ^a nod; S^^ein, fonbcrn

fd;lic^ fid; mit feiner 2(ntn)ort 5n)ifd;en bcibe (Extreme

^inburd;, -— Tili man noc^ fprac^, !am ein ^ote in

ber größten (Eile, ber i^nen anfagte, ta^ eben au^ bem

benad;Oarten Ctabtd;en ein l^etafd;ement t)on (^olbaten

i^ren auf ber 0pur fei. Züc griffen fogleid; 5U ^^n

©ewe^ren unb »erliefen fd;nc(I t>a$ Spauß.

2(6er flatt i^ren 3Serfo(gern au enttt)ifd;en, liefen ftc

biefen grabe in bie ^dnbe. 93hn erjTaunte t»on beiben

leiten, ftd; fo fd}nell unb unöermut(;et anzutreffen, man

feuerte auf einanbec unb auf beiben leiten pelen einige

SO^nn.

lUrid; crfd;raf nid;t n^enig, aH bie Unterrebung

plofelid; eine fo crnjl^afte SDBenbung na^m, er retirirtc

ftd; eilig mit feinen Begleitern in tai bicfjle ißufd;n)erf

jurücf. $Die ^olbaten »erfolgten ft'e burd; wieber^olteö

<^d;iegen, unb ber unbewaffnete Ulrich war jweifeU

^aft, ^n welcher ^artfjci er jtd; fc^lagcn follte. 3e§t
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pd bcr \Jon tcu DvaiiOcrn iteOen i^m nicbct, tcr feine

iÖorfc SU ft'd; gcjlcrft ^attc, unb tic u6ri9en cntflo^tK

UUid; jlanb eine SQSeile, bann untcrfud)te er bie 5afd)cu

bc^ ©etöbtcten, unb fanb einen grogcn fd^meren Beutel,

in njeld;em et* mit »ielet 2Ba^i'fd;cinlid;!cit au(^ feine

©olbjliicfe S" fi'nben ^offte, ^t uöcdegte nid)t (ancje,

wai f)ict dkd)t ober \imcd)t, fein obet cine^ anbern

fei, fonbern (lecfte bcn Beutel ^u fid;, marb aUt in

bemfetben ^Cugenblicfe üon ben nad^fer^cnben <^olbrtten

ergriffen unb fortgeführt; einen anbern 9v5u0er (;attc

man auc^ gefangen genommen, unb man ^ielt e^ für

bequemer bie anbern laufen ^u laJTen, ived tci^ Tft(\d)f

fe|en in ber 9?ac^t eine ^oc^jl unftc^ere ^adjc fd)ien.

iÖJan führte ben gefangenen Ullrich im ^riump^

in ba^ ndd;|!e ^tcibtd)^t\ , mo man i^n mit bcm Diduber

in ein fejt »erma^rte^ ^od; fperrte, fo fe^r er md)

>rotcflirte, ^^cx^ er nid;t ju if;m gebore. $t)a aber ber

SHduber "^(ki (55egentf;eit ht\)m'^\iit, fo Cid)iiit man nic^t

t?iel auf feine ^inwcnbungen.

2)a fa§ nun ber arme Ulrid; jum ^weitenmale in

prenger QSermaJ)rung. $t)ie ^cute famen f)dujig um bie

beiben Delinquenten \\\ fef;n, unb »ent^unberten jld;

bcfonber^ über Ulrid), \i(K^ er fd;on in fo jarter Jugenb

einen fo bofen £eben^wanbel anfange. Ulrich weinte

x>\i\, unb bereute cö mit jebcm 5age mc^r, t(K% er je

feine QSaterjlabt t^erlaffen, "^(k^ i^m je ber \)ent)cgnc

©ebanfe einer (5ntfü(;rung in bcn ^opf gekommen fei.

^ein (55efflf;rtc im ©egent^ed war fefjr lujlig unb guter

JDinge, unb f;atte feine 5r*^'"be an ber 2fng|l, bie er

bem armen Ulrid; machte, er rcbetc if)m tdglic^ »or,

ta§ er bod; nur ^6d)|!en^ aufgc^dngt werben fonne,

tag \i(ii gan^e lieben, fo wie ber ^ob nur ein luftiger



15

^^ii§ fei , un^ tn§ er ftcf) wie ein 6ra\)er ^ammerab 6e/

tragen, unb nid;t ten 9}hU^ fo fc^anMid; finfen Irtffen

di mnrben mehrere 3Ser()orc mit ben 93cr6rec^erii

tjor^cncmmcn , in bcncn lUrid; nllc^ Imignete, unb bcc

iOJitgcfangnc i(;m Oejianbig njibcrfprnd;, unb bem un/

(|lucflid;cn J^ a r t m a n n feI6|! eine fOiengc »on ^u6en/

purfcn anbid;tete. (5^ warb adeö Sort für 5Bort nie.'

bergefd^ric6en unb Ulric^ ^6rtc i>on jcbermann, ta^

cö mit feinem »ipanbet fe^r u6el (le^e* — IDie 9iid)ter

fd)icncn mand;ma( wo^I \?cn feinen klagen gerührt, aOec

ber föang ber (55ered;tigfeit war immer gerabe au^, unb

t>a fa()c man nid;t auf tai 9}Jit(eib, ba^ mand;mal

ne6en bem 5Segc lag.

^od; cö ijt ocit, bag wir un^ enbtid; wieber um
^ouifen, bie ©elieOte Ulrid;^ 6efümmern.

<? u i f e 5ß a n m u t ^ alfo f!ieg mit if;rem (^ntfu^rcr

o()ne 33cbenfen in ben ba^u 6ejlimmten Sagen unb

fut)r fort. @eibemann regierte bie ^ferbe feI6fl, e^

war eine truOe regnigte 97ad;t, beibe litten »on bcc

^alte unb fprad^en ba^er nur wenig, ^ie jliegen in

einem 2Birt{)ö^aufe ab , ^a^ einfam im 2Ba(be lag , unb

f>ier erfannte e i b e m a n n mit grogem 0d;recfen, wen
er entfülut ^abe. 5ouifc war jiemlid; ru^ig, unb

fragte nur nad; i^rem ©eliebten. ^ eibemann, ber

fic^ balb erholte, gab i^r jweibeutige 2(ntworten, um

fie nur jufriebcn ju fleilen. S^iad; einer furjen Seit,

in ber man ftd; erquic!t ^atte, fliegen beibe wieber in

ben SOSagen unb fuf;ren weiter.

^ie SGBege waren vom ()aufigen Dtegenwetter fe^c

fd^ied^t geworben , unb ber SBagen fonnte jcfet nur lang^

fam weiter fahren , worüber 2 o u i f c anpng ctwa^ furd^t-'
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famet ju werben, unb ^eibemrtitn u6et feine ^ciQt

ctn^dfut nad^jubcnfcn. 2Baö ijt f^icc ju t^im? fagtc

er 6ci ftd? fclber. 5^? ^i« ivnl;rlid) in einer fd;onen

SSerlegcnf^eit! — ^oü id) umfc(;rcn ober weiter fal)ren ?

3n Oeiben j^-ndcn \)at>' id) t\\d)i^ gewonnen. — 3^ «"^z

c^ pnbet ftd) Dielleidjt am 5age ein guter ©ebanfe. —
Ißei biefer (efeten 3Sor(le^un9 trie6 ^eibemann bic

$ferbe öon neuem an, bie ben SBagen eOen in einer

fumpjigen Stelle wollten flecfen laffen* 0ein guter

©ebanfe, auf ben er gehofft \)attc, fam, nod) et) eö

5ag würbe, unb e^ war fein anbrer, ali 5ouifen

immer weiter mitjunel^men. <^eibemann fa^ ndm.-

lic^ mit feinem praftifd^en QSerflanbe fe^r wo()( ein , t^a^

ta$ (55efd;e^enc nun nid;t met)r ^u anbern fei, bie Dveue

a6er ^ielt er für bie allerbummfle (Jrpnbung beö menfd;/

üd)m Q5c\d)kd)ti, ber fein großer föeij! jemals unter.-

werfen fein möffe* ^t ü&criegte, ba^ 5ouife bod>

fa(t ein eöen fo (;üOfd)eö 9DMbd;en fei, alö 93kbemoifeKe

^tolOein, ta^ er alfo bod) immer einen guten, wenn

gleid) nid;t ben 6c|Ien %anQ getf;an ^abe, unb i>ci^ er

fi'd) alfo auf bie 2(rt jufrieben geben muffe. (5r Ü6cri

legte bieö »on allen leiten, unb fanb, ha% e^ ba^ \>cu

nunftigjle fei; er leitete alfo fd;on in ber 9?ad;t »ort

feinem 0i6 f;era6 feinen QMan burd; jartlid;e ©efprad;c

ein, benn er 6ebad)te, ba§ er bod> wenigjle^ eine ^-rau

gewonnen ^aOe, wenn i(;m fein 2lnfd)lag gelinge. Unb

an ein i0^i§lingen fonnte er burd;au^ nid;t glauben/

benn Souife war o^ne i^n in einer unbcfannten

(Begenb, »on ©clb entblogt, unter fremben SOknfc^en

ganjlid) »erlaffen.

2(1^ e^ 9}torgen warb , lo§te er feiner fc^onen ^eglei.>

tcrin ha^ fcltfame DCdt^fel i^rer ^ntfujjrung auf, al^ iit
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fücn 511 ivictcr^oltcn SQUkn md) i^rcm gelicütcn U I r i c^

gefragt \)c\ttc. ^ic crfmuntC/ imb Leibern ann
glaubte in tiefem ^rjlaunen fd)on tn^ (^ntgegenFommen

öiif falbem SBcgc 511 Ocmerfen. ^in SDiann, ijaitc et

hei fiel) fclOer fd;on c(;emalö nii^gcmac(;t, bec üOer einen

TintvciQ in QSernjuntetiing geratf;, ijl fdjwct ju gcitJin/

nen, unb 93knfd)en, bie ctmaö butd^fefjen wollen, muf^

fen brt^cr ^d)t gcnnu auf bic SD^iencn berer 2id)t ge^en,

mit benen fi'e fpred;en; Oei einem SQ3ci6c aber ijl fd)on

nffe^ 9cn?cnnen, inbem fte cr|launt, benn fie \)at fd;on

immer alle mogltd^en %aUc in ©ebnnfen fomOinirt, unb

ftd; bagegen gcruftet; tritt aber irgenb eine 5^ec in

i^ren ^cpf, bic cigentlid; bort nic^t ^u .f')oufe ijt, fo

verliert fic ©ebnd)tni§ unb ^eft'nnung, unb c6cn be^^

wegen, weil ftd; ein 2Bei6 nie fd;nell entfd;lie§en fann,

wirb fte e^ immer leid;ter pnbcn, baö Ungefd^eibtejtc ^u

t^un, alö einen gefd;eibten (5ntfd;lu§ 5U faffen. 0ei/

bemann f;attc einen eignen fleinen Dioman gefd^rieOen,

(unb id; glauOc, er ijl nod; in mand;en ^ud)l)anblun;f

gen ju ()a6en,) in weld;em er biefen (8a& ^auptfad;lid>

burd)gefü^rt, unb ftd; in feiner ?IBei6er6enntni§ gleid;fam

crfd)6pft [;atte. 3^ biefem feinem i8ud)c la§t er eine

(lu§erjt vortreffliche ^-rau burd) einen S!)U'nfd;en »erfül;rt

werben, ber weber fd;6n nod; 6efonber^ gcijlrcic^ i|!;

benn wie i)hitc er einen geijlreid;en 93knfd;en barjlellen

wollen? tiefer geijllofe ^elb beö <© e i b e m a n n i f d; c

n

9vomanö alfo ^atte blo§ t>k ^-nf^igfeit, ficfe fc^r gut mit

ber füllen ruhigen iDköfe eine^ Q)ietijten (jebecfen ju

!6nnen, er ging im J^aufe au^ unb ein, unb fdjien für

^—oUc ©uter biefer 5Dßelt fo gleid;gultig, U^ fein SD^enfd;

^Ben %i\d)i hinter biefen 0d;aafö!leibern argwöhnte. Tihcti—
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er plüßlid; in eittcc ©tunbc tcr ^infam!cit bic ^la^U

fnttcn llc^? fic it)u§te feinen anbcrn (^•ntfc^Ui§ jn faffen,

al^ ftcl; ju ergeben» — 2(1^ @eib emtinn feinen

SHomrtn fertig ^atte, nnb i^n einigen feiner vertrauten

greunbe v>orlaö, (ernte er fclOjt xcdjt viel au^ feinem

eigenen ^ud;c, et 50g bie SDJoral bn^jon nuf ftd;, unb

^efd)Io§, (let^ nflc^ feiner fel6|I erfunbenen ^^eoric

ju ^anbeln. 3({Iein bic iva^re 5ijt ijl bie, £i|l ^n »er/

bergen, unb 0cibemann ^atte im ©runbe nur eine

2((;nbung baüon, wie man lipig fein fonne, — er ^an^

belte ba^er beflanbig »iel 5U fein, um eigentlid) flug ju

^anbeln ; er mad;tc bei feinem ^vauc^immct Q^lud,

c^ er nad) UIrid;ö ©eOurtöjlabt fam, unb ^ier t^at

ba^ g-rembe unb ©e(;eimnipvotte, ta^ i^n umgab, me^c

nl^ aUe feine 5^eorie.

SDiefer J^ang jum Söunberbaren nimmt in bcr ^on/

(litution ber menfd;(id;en <^eele einen grogen Q)aragra/

^)(;en ein, bei ben S-rauenjimmern aber mad;t er fogac

ein eignet Kapitel an^. £ein anbrer iDJann wirb bei

tiefem (55efd;led;te fo »iel ©lucf machen, aH ein g-rem^

ber, ber plo^Iid; in ber ^tciU auftritt, unb au^ bem

man nid;t red;t fhig werben fann; atte 3irM bringen

ftc^ nad; ij)m, um i^n in i^rcr SO^itte ju f;aben; bie^

ifl für aüe ^iebf^aber hk gefa^r(id;|!e $eriobe, unb e^

giebt, glaube id), gar feine iJ'riegölijt gegen einen folc^en

S[)ienfd;cn fo lange, bi^ er ftd; für eine ber regierenben

^d;6nf)eiten auebrüdlid; erfldrt I)at ; bic^ i|t bie einzige

2(rt, wie ein au§erorbentUd;er SOJenfd; ju einem

gcw6r;nlid)en (jerabfinfen fann.. 2((Ien fa^renben

2(bentl)eurcvn unb ©lücf^rittcrn ijl eö ba(;er fe^r anju/

ratzen, ftd; auf feinen ^-all ju »erlieben, unb nie ein

gewifTeö ge^n;nni§üone^ SBefen unb eine ^\Utc gegen
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iiircrciTniucIlcn , eben fo iv>ic bic ^•rü!)nn9öta9C, bic nic^t

(}cü ft'nb, aber wo bie ^onnc in jcbcm 93^oment t>i\xd)f

hxcd)en wiil.

SDJand;cr fi'nbct c^ unbegteiffid) , «jIc ^agliojlco

unt) fo mnnd;c anbre Betrüger ^a6cn ©lauben finbcn

fonncn; aber ic^ begreife eö ix>oi)U ^ie 93?enfd;en, 6e/

fonberö aber wieber bie S^auenjimmer, nind;en ftd; fo

gern eine poetifd;c ^aufc^ung, bie nnenblic^ jlarfec

i|T, al^ ber profaifd;e Sweifel. 3^r QSergnugen

on wunberbaren J^bent^euern ijt ba^er gerabe baffelbC/

baö n)ir bei guten ^ragobien empfinben; fo wie wit

un^ im ^d)aufpiel^aufe umfe^n, ober fo wie ber SSorx

f)ang fattt, ober ein elenbcr <8pieler auftritt, in allen

bicfen 5D^omenten ^ort unfre 5:aufd;ung notf;it)enbiger^

weife auf, aber bie 3ttufton ift un^ weit lieber, aU bie

trocfne Uebcr^eugung , ta^ wir un^ in einem ftmpeln

^om6bien(;aufe bejinben, ba^er fnupfcn wir freiwillig

bie unterbrochene 5:aufd;ung wieber an, Sben fo ge^t

ci ben SOBeibcrn, man braucht eö itjnen gar nic^t ju

fagen , la^ N. N. fc^r waj)rfc^einlid) ein Betrüger fei,

benn i^r feiner ^inn f)at t>a^ fd;on lange burd;gefe^n,

c^' e^ i^nen i^re SDMnner fagten, bie freiließ früher tat

rjon überzeugt waren, alö fte c^ glaubten; aber fle

fnupfen an ben wunberijollen 9[)jenfd;en ben ©ebanfen,

\>a^ benn boc^ wol;l alle^, wai man t>on i^m erja^Ie,

unb nod; taufenb feltfame ^ac^en, bie nur feiner wiffe,

möglid) fein f

6

nuten, unb bie^ fcfet fte in eine fo

wunberbare Stimmung, tci^ \U in mand;en ^tunben

adeö glauben, ©a^ 0pric^wort: „ein Q3rop^et gilt

nid;tg in feinem QSaterlanbe," ijt ba^er au§erorbentlic^

rid)tig , weil man bort nic^t ben ©unflfrei^ um ftc^ ^cr

XV. asanb. 11

i
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©crfammcln fann, bcr jitm qjrop^qficn gewig äußerer;

tcntlic^ not^i^ i|!.

Um tiefe Q3emer!ungen auf ^ ei bemann nnju.-

iDcnben; fo ^atte er blü§ tiefem S^an^c jum ?Sunber/

6aren fein ©(ücf Ui S-rauen^immern in lUrid;^ ^e^

6urtejTabt ju »ertanfen. <^ie ivurten i^m alle gewo/

gen, n?ei( ftd) jefce in feiner ^erfon etivnö anterö ben^

fen fonnte: einige (;ielten if)n für einen unglu(flid;en

©rafen, ter in irgenb einem i^uett Unf;eil angerid^tet,

unb fid) beö^alb bic »^aarc runb gefd)nittcn I;aOe, um
bc|!o (eic^ter inkognito ju bleiben ; anbrc mnd^ten ai\^

if)m einen föeifterfel^cr ober 05c(bmad;er, med er mit

bem einen 2(uge ein wenig fd;iclte; nod; anbre meinten,

er whxc o^ne Zweifel tai Jpaupt einer geheimen xt>o\)U

t(;atigen (55cfeafd)aft ; — unb bod; waren aUc biefc

JDamen ^f-reunbc ber '2(uf!larung, unb ^Oitagonifren aller

moglid^en ^ d; w d r m c r e i ; fte l;atten aud) gar feine

©rünbe ju biefem feltfamen ©lauben, a6er fobalb fte

©runbe ge^6t l)dtten , wdre i^nen ^ e i b e m a n n and)

foglei(^ unintereffanter geworben, weil bann il;ren erpn.'

tungöreid;en 5!)Uit^ma§ungen ein 3iel wdrc gcfef^t worfcen.

^^arlotte 0tol6ein war ein t)iel ju ein.'

faltige^ unb eben barum ju i^ernünftigeö SDMbdjen,

aB M^ fte ben Q)dbagogen ^dtte liebenöwurbig jin.'

ben fonnen: aber ber ^ang jnm SGBunbcrbaren ri§

fte ju i()m ^in, fie fonnte i^n nid;t leiben unb

liebte il;n, fte interefftrtc ftd; für i^n, weil eö mit jur

S!}^obc geborte, ^aum aber i)attc fic^ 0eibemann
auffallenb für fte erfldrt, ali er aud) fogleid; einen gro§en

^^eil feinet 2lnfej)nö »crlor; ein SOtann wirb nur red)t

liebenöwurbig gefunben, fo lange ftd; i^n jebeö 93Mbd;en

aii i^rcn ^ieb^aber benfen fann, cntfd;eibet er fid) aber
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för eine bcflimmtc ©clicütc, fo fc^n if;n aUc ubtigcn

nur (iU einen 2(n^rtnc| i^rcc gcintin an; er ijl ein

tottc^ SBilb, ba^ nic^t mcf;r gejocjt ivirt.

^cibcmann glauOtc nlfo aiid) jeßt feine eben nu^/

cinanber gefefetc UelJerrafdHinc|ötf;eoric Oeflatigt

gu fi'nbcn. ^d) Oraud^e tcn £cfer wo!;! nid;t auf ^a$

jugcnMid}e m\t> unreife tarin aufmerffam ju mad^en,

unt) lüic bicfe SBa^r^eit ju tenen gcljore, bic man nur

umjufeljren 6vaud?e, um fle noc^ ivaljrer ju mad^cn.

—

£ u i f e ging miber feine ^rmartung plofelid; t>om ^*rj!au^

«en 5um ^d^mcr^e uOer, ftc weinte, fie !(ac)te, fte uvs

ivünfd^te med^fclfeitig halb ^ ei bemann, 6alb i^c cjrau/

fameö ^d;i(ffal: ein iSort, ta^ eben fo jum »er^

wünfd^en erfunben ij?, alö bie 9^amen ^ajuö unb

^cmproniuö in bcn jurijlifc^en doüegien bie ^'xem/

peltrdger finb. — ^cibemann n?u§te nun felOjt nid}t,

roaö er für (Jrflaunen tl;un foüte, er war felb(l au§cc

aKer ^-affung , benn alle feine feinen Q3emerfungen waren

nun ^(ofelid; umgeflogen, baOei (;atte er nod; bie Q)ferbe

5U regieren, bie jer^t ungcbulbig werben wollten, ^ouix

fcn ju trojTen, unb voa^ me()r al^ aüc^ war, ftc ju

ubevreben , ba§ ftc feine ©ebanfen , feine 5ie0c unb feine

Q)erfon annel;mlid) fanbe; wa^rlid;, (£dfar ijl mit feinen

fÖriefjlcüern bagegen nur ein fleiueö ^id)t gewefen. 3(1

cö bal)er bcm ^eibemann aud; wo()l fo befonbcr^ 3u

t)eru6eln , wenn feine »on feinen ^emü^ungcn red;t ge.'

Ungcn wollte? (5ö üOerjlicg bie Gräfte einci^ SOtenfd;en,

unb ^ e i b e m a n n , ber nur ein 0terO(id;er war , unter.-

lag feinen 2Serfud}cn.

Tibet fo geben ^ie ftd; bod) aufrieben, tl)eure(!c

grcunbin, rief ^cibfmann. Umfel;ren fonnen wir

<iuf feinen %aU, o^nc unö tcr i^cf^anbc unb Strafe

11
*
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Q3rei« a" QtUn; ivec ttjei§ \vk c^ mit Ulrid; gmoti

Un if, ^ie 6etörfen meinet J^ulfc. — Jf»iec mu§tc et

innc f;a(ten, tenn t»ie Q^ferbe liefen feitwntt^, ta et

immet ta^ ©eftd;t nac^ tet (£^aife jufef^rte, nnb tto^x

ten ten SOSagen in einen ©ta6en $u werfen.

£ n i f c ^otte inbeffen nicf;t auf fic^ ju ^eflngen,

fte fd;alt ben armen ^abagogcn, t^t jef^t bie un^e^oge/

nen Q3ferbe (latt ber gebulbigen 3"9^tt^ "«tet ^anbcn

l}(ittc, einen fd)anblid;en ^6feit)icl;t, einen '$>ctxi\Qtt\ et

fud)tc ftd; 5u »ertf^eibigen, unb i^r suc|leid) 5U erflaren,

wie et fie je|t ploi^lic^ Iie6c unb anbete; feine pat^etifd;c

^tflarun^ warb unaufhörlich »on ^ttterjectionen untere

btod;en, tk bic Ju^rleute erfunben ^aOen, um ftd; ben

^ferben t)er|lanblic^ ju mad;en. 2Bic? rief er; ^imm/

Ufd;eö SÖSefen meiner einzigen ewigen £ie6e — f)aüci)l

^otto^ ! — SQBotten ^ie nid;t glauben ? — 3d) fd;w6rc

3^nen beim ^-irmament unb allen — will ber DCacfer

wol;l im SOßege OleiOenl — unb allen feinen ÖJcftirnen,

t>a^ — id) werbe $Dir auf ben (Brinb fommen, (^pi|x

6u6el — ta^ mein inbrunjli^eö J^erj nur bic§ (5ine

©efu^l — ber ^atan (!ellt ftd; la^m, tai infame QSicl)!

S^öeg ta »om Ö5ta6enl — ^ine ibeale ^mpfinbung,

au^ biefet QSerfettun^ »on Umfl^nben — J^immcll ^on/

nerwetter nod; einmal! — SBa^ faxten <Bk, ©elie6/

tcfle? ßouife ^orte weni^ auf feine ^et^eurungen,

fonbern warb ^orni^er, er immer »erliebter, unb mit

^d}wuren unb 33et^eurungen jubrin^lic^er, ber SDBc^

warb unebner unb bie ^^f^rbe noc^ un^ebulbiger. ^cu
fielen i^m fogar bie Buc^tl ai\^ ber J^anb, unb bic

^ferbe jlanben burd; einen Qludüdjm 3«frtK; er flieg

hinunter, um bie S^^d be^utfam wiebcr auftune^men,

bcnfclben 2(u9enblicf ahct benuf^tc 5ouife, um Icifc
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tjom SDBagcn ju ficigcn, mb, o[;ne 511 wifTen, wci$ ftc

t^uc , fclbeinivart^ 511 laufen. c i b c m a n n fa§ fd;on

rvietcc nuf feinem 9iegierun9^jTf3e, al^ er mit t\id)t ge.-

ringem (5r|!aunen t»ic f[ud;ti(je Souife fc(;on in einer

jiemlid^en Entfernung wa^rna^m; er (lieg fd;nett t>on

neuem herunter, unb bie ^ferbe Oenu^ten bicfen glucf,'

Iid;en ^(ugenblicf, in tt)eld;em er tU Dvcgierung nieber^

legte, um, jic^ fe(6j! uberlajTen, mit bem rnffelnben

SOBagen burd^juge^n.

^eibemann jlanb nun in einem njaOven Dilemma,

o^nc 5u wifTen, 06 et ^Jouifen, ober bem f[ud;tigen

SOBagcn folgen fode; unb ta eine ^ugel, bie »on jwei

q)unften gcfto^cn wirb , bie Jt)iagonalc ge(;t, fo lief

^ c i b e m n n n mcber bem SOBagen , nod; 5 u i f e n md),

fonbern in einer 93JitteIrid;tung , um Oeibc irjcbcr ein/

ju^olcn. ^a er aOer eine <Bitcdc gelaufen unb iricbec

5ur ^efmnung gekommen «jar, unb einfa^, M^ er auf

biefem SBege 6cibe i?erlieren würbe, fo wanbtc er ftc^

jcr^t 5U 5 u i fe n , unb lief nod; (!ar!er. (5ö famen

SO^enfd;en uOerö gelb gegangen, unb er eilte nun bem

SOBagen tiac^ ; ber Sßagen fd;ien an einer 2ln^6^e |lill

ju jTe^n, unb er wanbte ftc^ wieber ju 5ouifcn, unb

fo warb er »on entgegenjle^enben (Jmppnbungen ^in/

unb ^ergetrieüen , 6i^ er mube war, unb Jouifen fo/

wo^l, al^ ben Sagen au^ ben 2lugcn t)erloren ^atte.

ÜZun ging <Seibemann ganj gelaffen ju 5u§

ben ge6aj)nten gro§en 2Beg hinunter, unb wdre ^er^lic^

jufrieben gewcfen, wenn er in feinen deinen weniger

50^übig!eit geful;lt l;dtte» @o gcl;t e^ ben 93k'nfd)en,

fagte er fd^werfeuf^enb , wenn fie ju viele Q)lane ju

gleicher 3cit tjerfolgen ! Unbfo.fprac^ er bei biefer ©elc/



IGG

öcnf;clt unnjiffcnb tai Älugflc aixi, wa^ et nocT; in fei/

ncm Mcn gcfngt i)atu.

deinen SQBagcn traf er gnn^ wo^Iüc^ntfcn im n5c^j!cn

Sieden wieber an» ©ie ^ferbc ivarcn 6alb langfamer

gegangen, unb ein QSorü^er^e^enber ivar mit biefer Ö5cle^

^mi)cit weiter gcrcifl/ er i)atu ben ^i& Oefüegen, unb

ttjar auf bie Tixt alö blinbcr, unb juglcid; rcgie/

rcnber ^affagicr fro^ unb gute^ SDhit(;ö im g-Iecfen

angelangt, J^er S^nf jit)ifcl)cn biefem unb bem Q}abago.-

gen war fcl;r 6alb beigelegt.

(5rjT nac^ einigen 5:agen fam 5 o u i f c in eine anfe^n/

Iicl;c @tabt, wo e^ if)r gelang, aU ^ammermabc^en in

einem t)ornel)men »^^aufe ^ienjle ju jinben, ta fie nid)t

wagte, ju if)ut\ 2feltern jurücfjufel^ren. — ^ic füllte

^ier if;re bebrangte 2age nun oft, unb bereute {)er5lid) ben

»oreiligei^ ^d;ritt, ben fi'c getf;an ^attc, aber fi'e mu§tc

fid) in i^r ^d;i(ffal finben unb einfe^n lernen, ta% bic

Entführungen oft ein \d)t unromantifd;e^, unglödlic^c^

Ettbe nehmen.

^0 »iel ^ur moralifd;en D^uf^anwenbung ; unb nun

wollen wir 5U unferm »^^aupt^clben 5uru{f!e!)ren , ta bic

S^ebenperfonen alle in ber weiten Sß?elt jerjlreuet finb. —
Ulrid) fa§ nod) immer im ©efangniffe, unb warb

oft unb immer fd;arfer t^er^ort. ^er 9iid;ter wanbtc

oUc nur erftnnlic^c ^unjTgriffc an, um if;n in feinen

2lugfagen ju »erwiifeln, unb auf bie 2(rt bic SBa^r^eit

ju crgrunben: aber Ulrid) war ju einfältig, um ftc^

3u wibcrfpred^en , er f;atte fic^ feinen Q)lan gemad;t, wie

er fic^ in feiner feltfamen ^age benehmen wolle, fonbern

antwortete fletö baffelbe, wa^ er fd;on am er|!en 5agc

auögefagt f)attc. ^k Oiid;ter wußten nid)t, \va^ fic au^

i^m mad;ctt follten , unb f)icltcn i^n cnblid; für ben abge^
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foimtcjTcn ^c^urfen, für ein waf)u^ (Hcnie unter ben*

^pifebuOcn, weil er nllc i()tc ^emu^ungen vereitelte,

unb ftd) fognr fromm unb e^rlicb 511 jteüen wugte.

^ic ivicber^olten 25er(;ürc aber, feie bcflnnbigen ^e/

fc^ulbigungen fcincö D^Jitgcfangenen, nnb beffen feltfamc

2(rt ben ungluc!lid;en 3uni5(in9 in feiner ^agc ju trojlen, tk

tate, bie bie Delinquenten l)cfucl)ten, aüc^ i^nfnmmengenom^

men, mad;te enblid), ba§ Ulrid; felOjl nnfing nn feine

^[)rlid)feit ju zweifeln; in mnnd^en ^lugenOlicfen glaubte

er eö fclbfl, ba§ er ein <Btrn§enrduber unb au^gemad;/

ter ^pir^bube fei, unb er furd)tete ftc^ bann t?or bem

tihdfim QSevl;üre, um fiel; nid)t ju »erratl;en.

2üö man enblid; feinem ©efcüfd)after ta^ Urt^eil

fprad), ging biefer in fi'c^, bezeugte bie Unfd)ulb be^

jungen SOJenfd^en, unb erjol^ltc, \vk er in it;rc ©efellx

fcbaft gerat^en fei. 5Me 9iid}ter freuten ftd), tci^ bie

Unfd^ulb bod; nun entlid; an'^ ^agcglidjt fomme, unb

fe&ten ben jungen ^artmann fogleid) in %tcif)clL

2Ber war glüdlid^er, al^Ulrid;! i^m n)ar ju 93tutf;e/

(iH wenn er la6 £eben tjerwirft l)dtte, unb nun m^
iibcrgro§er ©nabe Q)arbon erhielte, ^r hctantic fid; bei

feinen 9itd)tern, unb bad;te in feiner %tci\tc gar nic^t

baran, bie ©olbjlucfe wieber ju forbern, bie ta^ ©erid;t

mit bem Beutel beö Diduber^ an fid) genommen \)attc*

SD^an erinnerte if)n aud) nic^t weiter baran, fonbern lieg

il;n fo feine ^tra§c jiel;en.

Ulrid; fa^ mit inniger %Hi\tc ta^ freie Jelb ringö

iim(;er an, al^ er bie ^taU üerlajTen ^aitc; er ging

it H^ 5öirtl;£i^au^ eineö i^orfe^ö, unb bejletlte ftd; ein

gitCö 93^ittagöefre« , ol;ne baran gu benfen, ta^ er eö

nc^t beja^len fonne. (5r erinnerte fic^ erjl, t>a^ man

ir biefer beflen Seit, felbjl unter ben glucflid;en £>ürf/
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^ewo^ncrn ^*db n^t^ig f)aU, cilß i()n tcc 5Birt(; nad)

%i^d)c mit feinem ^ned;tc i^riügeltc, fo Diel et nur

fonntc, um ftc^ it)cni()|!en^ ^att ber 35eja^lung eine

8)iotton nn i^m ja mad;cn, — UIcid; fc^utteltc QCf

tanUmoil baö ^aupt unb ging weiter.

^c glaubte jef^t ein^ufe^n, t>a^ bic £e6enöart, bic

er feit feiner %ind)t geführt ^atu, nid;t bie 6e|le unb

öngene^mjtc fei. ^r erinnerte ftc^ ber fd;6nen ^nge,

tie et im Jpaufe feinet QSaterö »erlebt ^atte, fein Dvucfcn

fd;merjtc i^n, unb txi^ ^uc^^alten unb Dted;nen tarn

i^m ^eut wiit ertraglid^er ai^ bamalö, ja fogar angcx

ne^m t)or. (5r wußte nid)t, waö er jc^t anfangen

fotte, unb na^m baf;er in einem iBauer^aufe ^inte unb

Scber, unb fd}rie6 auf einem 33(atte Rapier, ba^ i^m

tie £eute fd;en!ten, folgenben 53rief an feinen SSatcr:

5:^euerfler 2Sater!

5[Benn 0ic ftc^ 3^ce^ 0o^ne^ noc^ erinnern,

©0 »erfagen 0ie i()m nid;t 3^c iO^itteib unb

5^ce SSer^ei^ung. SO^eine Dteuc unb ^ittc um

3^re QSergebung i|t aufrichtig; e^e id; aber nid;t

t)on ^f)tct gutigen ©eftnnung gegen mid; über,-

jeugt bin, wage id) c$ nid)t, t?oc 5^nen ^u

erfc^einen, ober 3^«^« ^^^ ^^^ meinet 2(ufent,'

^a\t^ ju nennen. 2(ber, wenn 0ie jtc^ meiner

erbarmt Ijaben , fo lajfen ^ i c e^ mic^ burd; eine5

ter öffentlichen Q3latter erfahren.

(5r blieb einige 5age bei bem ^Bauer, bcn Ulric^^

^aulKge ^^ranen gerührt Ratten. Q3alb barauf la^ tt

in ber S^itung folgenbe 9?ac^ric^t:
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Sin ungcrat^cncc 8o^n mug ct|l 3«traucn 5U

feinem QSatec Ijatjen, e^' i^m biefer feine ^o^(;eit

»eraei(;en fann; 6iö er nid;t perfonlid; juröcffe^rt,

fann fi'c^ bec QSatec auf feine Seife mit i^m in

iöebingungen einlaffen.

Ulrid; war in SSerjwelfTun^ ; er fiird;tete nur ben

3orn feinet SSatcrö, fonfl wäre er bcnnod; ju biefem

jurucfgefct^rt. i^er alte Jpartmann war jefet aud?

wirflic^ fe^r ge^en i^n aufgcOrad^t, er ^ielt feinen

^o^n für einen auögemad}tcn ^ofcwic^t, feit biefer

ou^ bem ©efangniffc entfprungen war. $t)ie 9}Uitter

weinte taglic^ um if;ren Ulrid;, unb 0eibemann
warb in ber ganzen <BiaU alö ein QSerfü^rer ber 5n9^ti^

QC^a^U ^aö ^omobienfpielcn warb eingejTellt, tk

runben «^aare unb ^ornenflocfe würben »erbad^tig^

unb jebermann 6e!am ein grofeö 9D^i§trauen gegen alT«

q)^i(ofop^en. ^ie Q^rebiger fprad;en »on ben Ie|ten

Seiten unb t)on ben falfd^en Q)rop^cten, bie ftd; bann

jcigen würben, unb beuteten aüe^ fe^r fc^arffinnig unb

er^auUc^ auf bie ^abagogen,

Utrid; mußte je|t ha^ ^au^ be^ ^auer^ uerfalfen,

bei bem er inbe§ tk $t)ien|Ie eineö fleinen ^ned)tc^

t)errid)tet ^aitc. ^r (Tanb Don neuem auf ber großen

j^eer|!ra§e, unb fonnte ^inge(;n, wo^in es i^m gepcU

(5r wanberte unter tiefftnnigen ^etrad^tungen burd;

einen ^alb ^ aU ftc^ ein SD^nfd) ju if;m gefeilte, ber

tiefeI6e Strafe ging, unb 6alb ein ©efprad; mit i^m

anfpann. tiefer erfunbigte ftc^, warum Ulrid) fo
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tvubftnnig fei, imb bicfcr 6cbad)tc ficf; nlcf;t lancjc, fotU'

^crn cr^Mßc U)m tm Qvh^Un %{)cii feiner (55cfd;ic^te.

Ulrid; fonntc unmogtid; gecjcn feinen ©efilbrtcn

5uru(f[)altcnb fein, tenn tiefer (;attc in feinem 2(en§ern

nn§erorbentltd) »iel 2(el)nlid;!eit mit feinem gefiebten

i^ c i & e m a n n, (^*r trug wie Mefer einen ^ornenjlocf

nnb abcjefd;nittcnc^ •f'nnr, unt) (;attc eine fo nuffnilentc

SBettburgerpl)i;f(o.qnomie, ta§ e^ fcom lUrid; uiar, nl^

juenn er il;n fd)on feit Inngc gefannt f)ate. ^ct Unf

fcefnnnte trug einen 'Zimbel nuf tem Diurfen, nnb fa^

gan^ fo anö, ane wir fo (;aujig in ten 53ud;crn bic

wanbernben 93Jenfd}enfreunbc befd;rie6en fi'nben.

^r nnnnte fi'd; .5)olmflnn, nnb fprnd) bem cib^Cf

I;armtcn lUrid) wieber SDUitf; ein, ^r wnr grabe bcr

93tenfd;, für ben il;n Ulrid; g(eid; nnfangö ge[;a(ten

l)atte, nnb fie liebten ftd; beibc fd)on, «lö ft'e fi'd; nod)

faum gefe(;en i)aitm.

it)a bn^ ?K?etter fd;on war , fef^ten jle jTd; im ?S3afbc

an einer angenehmen <8te((c nieber. ^olmann jing

an 5U crjd^len, ta% er ein 0d)riftjlettcr fei, nnb b(i%

lUrid; eben bieö ©ewerbe, wenn er einen ^rieb ta^sU

in ftd; fu^le, ergreifen fonnc.

lUrid) crfd)raf bei biefem 9Sorfd)fagc, weil er jTd)

gar feine Gräfte jntraute, um if;n au^5ufuf;ren. ^ct

reifenbc 0d)riftjlet[er aber ()ob i^n balb burd; feine

^rfal^rnngcn über alle ^eben!Iid;!eiten f^inuber.

<Sie fe^n, fagte er, in mir einen SO^ann, ber fdjon

im fec^^jel)nten "^a^vc fein erffe^ ^uc^ brücken Iie§,

id; gebore ju jenen frühreifen ©enie'i^, bic fid; fd;on

in ber ^vinbf^eit entwicfeln. ^ie ftnb nod; jung, eö

ifr \vci\)t, aber um bejTo origineller wirb ^\)tc ^djtcibf

dxt fein; 0ie finb von bcr moberncn Q^r^ie^ung^ nun
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gut, verfliegen ^k t^ (b'runbf^fjc bcrfcI6cn in ein

xcd)t ^cdc^ 2id)t ju ftcdcn, u>ii* fonncn bann mit c\Cf

gcnfciticjcr UntcrjliUsung arbeiten, ^d) l;aOe uOer nüc

g-ad^er ber Q)abn909i! ml unb reiffid; nad)3cbrtd;t, nnb

gefunben, t^a^ mir in biefem g-ad^c nod) rtu|}ercrbent/

lid; ivcnicje nufeOare ^d^riften Oeft'feen. ^nffen 0ie unö

^ier eine neue %iidc{ ber ^(ufflarung nnjunben.

^r öffnete baranf bn^ ^unbcl, jcigte i()m feine

93ianufh'ipte, unb \ci^ i()m einige Stellen i?or, bie er

fo o^ngcfa^r für tic 6ejTcn ^ielt. ^^ wnren lieber

für ^inbcr, »on ber SBiege 6iö jum mnnnlid)en 2((ter;

bann eine 2tnleitunc), n)ie man nnd; oI;ne Äird^e Qott

teöfurd^tig fein fcnne; ein bunbiger ^cwciö, taf; bie

natürliche Dieligion bie allein feligmad}cnbe fei ; i^erfd)ie.'

bene fleine 2{0()anblungen uOer ben Dhifecn beö ^teL-

jengef^enö.

.f»
Ol mann er5a(;fte i^m nac^I;er \3on ben )?erfd)ie^

benen Q}rojeften, bie er nod; au^^ufü^ren gebadete.

(5r ^atte ficb vorgenommen, ein 2(iifHarer ^u iverben,

unb vorjüglid; auf ^ic untern OSoIfsüaffen ju unrfen,

er meinte, baj^ man bie 93^eufd)en nur erjl red;t genau

cintl)cilen müfTe, um il)nen auf bie ivaf;re 2ixt nüßlid)

fein ju fonnen. ^o ujoUtc er ein eignet ©efang.'

unb 2Ser^aItung^bud; für it)ien|Tmagbe fd)reiOen, eigne

2Solf6lieber für ein jebeö ^anbn?erf, moralifd^e ^etrad)-'

tungen bei ben unterfd)iebenen .ipanbn^erfi^gcrnt^en.

dyiandjc »on biefen ^üd)ern finb auc^ nad;t)er n)ir!lid>

f)erau?gefommen.

Ulric^ ^orte feinen ©efprad^en aufmerffam ju,

unb entbecfte nun plo&Ud) eine wa^re ^d;ar^!ammer

von Talenten in ftd), an bie er biö ta\)in nod? gar

nid;t gcbad;t ^atte. €r fummirte im ivopfe bie ^üd;cr
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jufammcn, tic cc Qat wo\)i nod; fd)rci6en fonne, o^nc

feinen ^opf 6efonbe>:^ ^u erfd;6pfen, (5r fa^ fc^on

im ©cif!c i^tucfer unb 0e|ec mit feinen ^cl;riften

6efc^afti9t, ta^ QSaterlanb, tai nid)t mübe werten

fonnte, fte ju laufen unb ju lefen, hk 2(uf!ldrung,

tic tt)ie eine nene d')lotQcmbtf)c nu^ feinen ^Zanuffrip,-

ten ^ecoorjlie^, Unnjiüfu^rlic^ Oeiregte er bie %inQCt

bec redeten ^nnb, bie adeö ^u fd)rei6en brannten , wai

er nur irgenb benfen mocf)te.

33eibe SSBanbrer mad;ten ftc^ wieber auf ben 2Beg

wnb erreid)ten balb ta^ nad)|Ic ^tabtc^en, ben SOBo^n/

ort be^ ^c^riftjletter^. Ulrid) jog bei biefem ein,

unb fing nod) an c6en bem 5:agc einen 2(uffa^ an:

SQ3ic tk Q3rii^att(;eater auf bic ^ilbung bcr Jugenb

unb fo mittelbar ber ganzen 9?ation mirfen konnten.

Tiüc^ wai er fd;r]e6, gepel feinem 53efd)ü6er .^oU

mann au§erorbentIid;, er fanb fo Diele Spuren eineö

neuen Urcjcnicö barin, fo tiefe unb bod; fo praftifd;e

3been, ta^ er e6 fid; fed;^mat ^intercinanber »orlefen liej^.

SD^an mu§ gej^e^en, ta^ bamatö in $Deutfd;(anb

tttfe^, tt)aö nur bic Ringer regen konnte, jum 53efJen

ber Ougenb arbeitete, unb aud; J^olmann unb UU
vidi) traten xctüd) ta^ J^rige; fte »erme[;rten bie un/

geheure 55i6liotf;ef für ^inber, bie fo anwud;^, ta^

ein ^inb wenigjTenö brei§ig ^a^x (lit werben mu§,

um nur tai Ülur^barjTc barau^ mit 9f^uf^en (efen ju

fonnem

Ulric^ ferntc manchen neuen (55eban!en kennen,

mand;en alten wurbigen; unb fd;fl§te »or^üglic^ bie

QSorjlettungen unb fd;rie6 fte nieber, tk i^m wo^l

fd;on tnand)mat aU 0d)imdren burd; ben ^opf gcx

gangen waren, unb bk er nie geachtet f)attc* SpoU
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mann a6cc jcigtc i^m, mc man cigentlid; feinen (Bcs

trtnfen umfonfl bcn!en, unb bic %inQCt md)t o^nc un.-

mittelbare ^e5a()lung benje^en mufTc. Jpohnanu

^atte üOei'^aupt ein eignet Tftot^f unb J^ulf^bud),'

Je In fut 2(ut oren im ^opfe, baö Ulrid; ftd> au^^

wcnbi^ ju lernen bemühte. — 9?ad) bem ^eifricl

tct größten SDMnner pn^ bec ange^enbe 0d;riftflettec

nun and; an, fein eignet £e6en ^um ^ef!en ber ^ugenb

5u 6efd;rei6en, worin er fid; a(ö au§erorbentlid) licbcnöx

wurbig, unb tk erlittenen ^ran^fale a\^ ungeheuer

barfteüte. ^r machte babei Uc ^tfa^rung, wie ein

SD^enfd; in fid; felbjt etn?aö f)ineinlögen fonne, ber »on

bem 23orfa§ au^^c^an^en, bic lauterjle SÖBa^r^eit ju

fprcd;en.

5Sie eö bem SD^enfc^en gcttJö^n(ic^ ge^t, fo erging

c^ aud; unferm Ulric^, (5r t^ergag bie Reiben nad>

unb nac^, bie er uberflanben ^atte^ unb ^iett balb

feine gegenwartige £age für i>k aderunglucffeligjlc; er

feinte ftd; wieber nad) Souifen ^in, feine £icbe er.-

wad)U mit neuen Gräften in i^m, unb er bad;te hü

5agc unb in ber S^ac^t nur an fte. @ein 2>t\)i warb

unt)ermer!t fe()r empfi'nbfam/ unb 50g ftd) bie 93U§bit^

Ugungen be^ geformten Jpolmann ju; in feinen ^u/

d;ern warb viel »on £iebe beigemifc^t, fo ta^ fie fein

^cfd)u6cr gar nid;t me^r wollte brücken laffen: —
enblid) fa§te Ulric^ an einem 93^orgen einen rafd;en

^ntfd)lug; er na^m fein »orrdt^ige^ ©elb unb feinen

2Banber(!ab , unb begab ftc^ noc^ einmal auf bie Dieife,

um £ u i f e n aufjufud^en»

^r ^atte ftc^ tjorgefe^t, feine Dieife ^iemlic^ weit.-

Iduftig ju befd)reibcn, er eilte ba^cr nid;t ju fel;r, fon.'

bcrn »erweilte gern an Orten, an welchen er befd^rei.-
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()ung^ivurbi9C 9}^cr!it)urbigfcitcn erwartete, ^r njofftc

taö '^iid) ici)t cmpfi'nbfam einricl;ten, iinb lieg ftc^

tahct oft mit dauern unb jungen SDUbd^en in &Cf

fpraclje ein, 6e!am aber faft eben fo oft ^anbel, weit

bie teilte glfluOtcn, er ivoüc fte foppen. — (5r njarb

iinternjegö 5um £D?itgliebc mand;er Oefannten unb mu
fcefannten ©efcllfd^aft aufgenommen, bie alle ju gleicher

Seit i(;re .fanbe in ^eutfdjlanb (;inein|lrecfen, um e^

aufzuhelfen , unb bafur ta^ geOu^rcnbc ^ob unb ©e(b

juriicf ju empfangen.

(5r fam enblic^ an eine <^tciU, unb fd)on 6eim

Eintritt in'ö '^^or fagte i^m eine 2ü;nbung, H^ (;iec

baö (iE'ube feiner SGDanberfcI^aft fein iDÜrbe. ^elbjl bic

aufgeflarteflen SOU'nfd;en glauben an 2(f;nbungen, wcii

cö eine ^oefi:c if, tic in if;nen fclbj! ertont, unb nid;t

t)on äugen in ii)t 0(;r fommt. — ^ö mar ein trübet

2(6cnb, unb er freute jTd) f)cv*iiid), cili er an einer (^cfc

einen ^omobien^ettel angefd;lagen fanb. SO^an fpieltc

9i id;t me^r aU fed;^ 0d)uffe(n; unb Ulrid;

ging (Ie(;enben 5"§e^ in ha6 5:j)eater.

(5ö lüar eine l)erum3iel;enbe 5:ruppc, bic ^ier tlc

bitten verbefferte; tk ^ül;ne war im 9vat(;^Mer auf^

gefd}lagen, unb eben nidjt bic prac^tigjTe. ©ic ^aft^

t)ef!anb an^ einer SOJengc t)on ausgeleerten Tonnen, bic

ter QBirtf; gerabc entOe(;rcn fonntc, nur wenige 2id)tct

brannten, ber 2Sor^ang war ein bunteS »erfd;offenc^

aöegorifc^eS ^'emalbc »oder ^ugenben unh ^ajler, tai

Ord^efter bejlanb au^ ben ^6f;nen beS ^tabtmuftfan/

ten, bic mit bem 53ogen auf gefprungenen ©eigen {)er/

umfuhren, unb mit ber größten ^•reimütl)igfeit bic ^c-

tanterie beS %atu^ unb ber Tonarten »erad^teten. —
J^aö Q}ubUfum war gemifd>t, b. i},, U bcflanb au^
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Q3crfoncn Ocibcrici ^*cfJ;{cc^tö unb t)on t)crfc()icbcncn

SScrmogcivJiimjlanfccn, fccrcn G5cfc(}mncE aOcr fo cj(ctd>

a6gefc()I(ffcn ivar, ba§ ndc^ fo c6cn unb platt wav,

ta§ man auc^ nicl;t bic ficinjic 9iuancc cntbccfcn !onntc.

^k mcijicn marcn f^crgcfommcn, ivcil fic gc()ort ^at.'

ten, im ^iMc fommc ein gar furiofci* 0attlci: tjor,

tcn ein 0d?anfpicler juc aUgemcincn ^^-vcubc mit einer

un9cl)encrn langen ^üc(}i-ot() gefärbten dln^c fpicie.

9J^incI)e bec ^d^uifpieler trieben ft'd) unter ben 3«^

fd)anern (;erum, unb mad)ten ft'd; balb auf bem 1\)ccif

tcv, 6alb im Q)arterrc (b*efd)dfte, nm ftd) fd)on i>orf)ec

6enjünbcrn ju laffcn; befonbcrö fonnten ftd? bic nid)t

genug (;eroorbrdngen, bic ju U)xcn Ovoffen frembe ^tlei/

bec Don ben (5init)o(;ncrn bcr 0tabt geliehen (Ritten.

93can Hagt fo oft baruber, ta^ nnfer ^f)eater \cU

ganj mit bem njaf;ren (BcUhimd verfallen, unb beibe^

balb in einen »oüigen 9iuin begraben liegen iverbe.

^^ i|t \)kt gar nid)t meine 2(bftd;t, tai Q5egent(jed ^u

beiveifcn, fonbern nur ^u geigen, tü^ biefer Q3erfatl

gut unb [)ci(fam fei, unb jivar fo fe^r, ta^ wit 'ü)n

ton ttüen «Seiten it>unfd}en unb beforbern feilten,

Söcnn njir unö einmal auf bic pf;iIofop^ifd;c (Seite

legen, (unb tai t?erfud?t bod) jefet n)o()l ein jeber,) fo

werben nnö balb alle fogenannten fd;6nen ^unjlc abgc,'

fd^madt erfd)cincn, i^orjuglid) aber ta^ 1l;eater, $Der

3»t»ecf ber ^u(;nc ift, unö burd; erlogene &cfd)ki)tm

gn ru(;ren , unb ^l;rdncn ctu^ ben 2rugen ^u locfen, obec

un^ jnm ?ad;en ju beilegen: je mel;r ein %i)catct bie^

6cnjcr!jlelligt, um fo »ortrefflid;er i(t e^.

STÖir (efen in ^efd^reibungen , ba^ eö cf;ebem Sd;au.-

fpiclc unb Stucfc gegeben i)nbc, bic biefen 3it)ecf auf

bic bcjlc unb vo(I!ommcnl?c 2(rt erfüllt ^aben^ man



176

idjvkh ^xamatuxQkn , um Me ^unjl unt» bcn (Bcf

fc^macC be^ q)ii6lifum^ ju »crctcin, ein gco§ec ^^eil

ber Station, unb gerabc bec 6cfferc, intercfftrtc ftc^ lc6.'

^aft fuc bn^ @d;aufpie(, t)on allen <8eiten famen QSor/

fc^Ia^e ju QSerBeJTeningen , Uebccfefeungen gutec <8tucfc,

unb 3Serfud;e, aucf; im ©eutfd;en qüU 0d;aufpic(e ju

fc^rei6en. (5^ voat ein wa^re^ S'i<J^^t: in ^cut^d)ian^,

@efd;macf unb $^ie6c jum 5:f;eatec mu^tc jcbennann

^aben, rtOec c$ wat nuc bie OSockceitung ju einet

flugern ^illenj.

9D?an überlege nur, 06 »ernönftige 9}^enfc^cn ftd;

n)o^l auf lange für £ugen interefftren fonnen, ober ob

fte nic^t »iel me^r fo balb al^ möglich wieber jur

^cii)vf}dt greifen werben, ©aö erfle ^rin^ip ber 93^ox

ral ifl, 9^iemanb ju taufd^en, unb ba^ er|!e q)rin5ip

ber ^^lug^eit, ftd; t>on 9)iemanb taufd;en ju laJTen.

^en erjlen reellen ^to§, aU t>k ^ewunberer unb

@efd;ma(f^menfd;en auögeflorben waren, erhielt ta^

^l;eater fd;on »on jenen tjerflanbigen £euten, welche

fagten: warum foll id; nod; nac^ einem eigenen J^aufe

gc^n, um Unglud ju fe^n unb ju erleben, wo^l gar

ju weinen, welc^e^ ftd; burc^au^ nid;t für einen alten

93Unn fd;icft, ta ic^ im J^aufe Unglucf^ genug, unb

o^ne ©elb au^augcben, Ueberflug'baran f}ahc? SD^ug

id) mid) nidjt tdglic^ mit meiner Jrau janfen? 33in

id) nid)t um ©elb betrogen? 9Dlad;t mein eigener

0o^n nid;t licberlid^e ©treic^e genug? 3jl mein Q3e/

bienter nid;t bummer, wie ber bejle in ber ^omobie?

u. f. w. ©aburd; faf)en anbere vernünftige 9}knfc^en

ein, t>a^ fte 9?arren waren, bie il;r ©elb unb i^rc

DCu^rung für bcffere ®elegcnl;citcn fparcn fonnten»

'^a^ ^Ijcater fam in ein lad;erlid;eö ^id;t ju jle^n,
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unb wenn man noc^ etwa Einging, na^m mnn fid?

icf)t in 7id)t, ^\d) üon feiner Diü^rung ii6errrtfd;en ju

(afTcn.

2(6et fo ivie bie 90^cnfd)(;eit immer gefegter unb

pt)ilofopf;ifd)er wirb, fo fa^ man nun ein, ta^ \>a^

gan^c 5:^cater nur ein !inbifd;e^, unniUieö unb Idjlige^

^pict^cug fei; c^ würbe von Obrigfeit^wcgen unb

turc^ bie 9)ie^r^eit ber Stimmen 6cfc^(o|Ten, cö nnd;

unb nad; gan^ cingcl;en ju laffen, bamit bie 9)ienfd;en

fic^ tm crn|ll;aftcrn ^cfc^dftigungen wibmen fonnten»

SBcil man aOer förd}tete, t>a^ bieö bei mand;en unver^

pänbigen acuten Wi^ux^nu^cn unb Un5ufricbeni)cit

erregen fonntc, fo 6efd;Io§ man, bie ^ad)c leifer an^

gugreifen, um fic bann bejlo jTc^rcr in tcn ©ang ju

bringen.

^^ traten ftd) ba^er fangweiügc ^d;riftjleffer ^Uf

fammcn, bie tk beffern ^tödc, bie gar ju leidet einen

Siefpeft tjor ber ^unjl cinp6§cn fonntcn, »erbrangten

;

man mad^te Langeweile, um barauf aufmer!fam ju

mad;en, wie wenig unter^altenb ta^ gan5e QSergnugen

fei, fo würben wir mit fd;led;ten Luflfpielen unb %amii

liengemalben ubcrfc^üttct, eine Diei^c »on S^ialogen,

wo ber QSor^ang mand;mal ba^wifd^en fallt, um ft'e ju

orbentlic^en Etüden t)on üier biö fünf Titten ju machen.

^a ber guten ^d;aufpicler weniger würben, fo traten

anbre auf, bie eben fo wie jene ^ewunberung erregten,

weil bie QSerjIanbigern nun fc^on \>a^ 5:^eater ücrlaffen

(;attcn; biefe t)erfc^rieen unb jerjTampftcn bie altern

guten ^tude, ft'e lernten bie DvoUcn nid}t mc^r auö,-

wcnbig, ft'e geberbeten ftc^ wie unfinnig, um l>ic clcnbe

^aufd;ung uoltig ju 5ernid;ten. 5^iefe ^aben ber

2luf!ldrung einen wefentlic^en 2)ienfl gct^an, bcnn feit

XV. SBanb, 12
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tec Bcit flc^t man nur fcUcn nod) einen vernünftigen

^lann im ^^enter.

S)Zun würben bic ^u^nen ju S^ntionalüö^ncn

fr^o6en, unb tiefer ^cl}ritt war für tie 2(uf!lariin3

fe^r 6ered;net unb not^wenbicj. 9^im waren bie <^d)ciUf

fpie(er unter fd;iU^enben Q)riöile9icn fd;lecl;t, unb 9f^ie/

manb burfte eö wagen, mi bagegen ju fpred;en, wenn

auc^ nod; i)k unb r>a ein ^f;or gewefen wdre, ber im

5^eater von ^unjlwerf, ©efd^marf, ober berc)Ieid)cn

Sf^arrenpoffen gerebet ^atte. ^enn tic cjan^c 2(6fic^t

war, tk ^^eater ju einer 2(rt »on ^affee{)aufern ju

mad)en, in benen ^ufdllicjer 3Bcife mand;e 93Jenfd)en

nuf einem er{)6^ten, illuminirten ©eru(!e etwaö lauter

fprad;en alö bie u6rigen.

darauf würbe nod; \>k Oper eingeführt, um ben

SHcjl \?on gefunbcm SOtenfc^enüeijlanb mit ben SQSclIen

einer flromenben 9}Uifif wegjufpielcn, bie ausgetretenen

5^inberfd;ul)e würben wicbet f)en?orgefud;t, \^a^ ^(;eater

würbe ju einem ^olI{)aufe umgefc^affen , unb feit ber

Seit fc^dmt man ftc^ ju gejle^n, wenn man ndmlid;

50Unna »on ^arn^clm gelefen ^at, tag man im

$^eatet gewefen fei.

Tin mand)en Orten foll \>U Obrigfeit fogar ^irefto/

ren angefe|t ^aben, bie ftd; \)orfe6(id;erweife jleden,

a\^ »erjtünben fte »om 5^eatcr nid;tS, um tiefe abgc/

fd)macfte ^pie(erei nur »oöig ju ©runbe ju rid^ten.

fßUn nimmt immer me^r fdjlec^te <^d;aufpieter an unb

tauft tk 6e|Tern ah, eö werben unauff)6rlic^ Opern

auf ^ege^ren gefpielt, bie @d;aufpieler fd^reien immer

fldrfer, tie S)ic^ter fc^rei6en immer langwieriger, fo

tii^ ta^ beutfd)c *J^eater unb ber bfutfc^e ©cfd^macf
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gciDi^ eine cifcrne $)?ntur i)ahcn mögtcn, wenn fle tie*

aöc^, of;nc 511 jTcrOcn, ertragen fonnten,

Ultid) jianb unb crmartete baö ^mpor^ie^n teö

JBor^angö; e^ gcfc(;a^, unb bec ^ofrat^ janftc mit

S-riebric^, blefer ^ofrat^ aber war niemanb anber^,

aU ^ci bemann.
^0 f}Cit er ^cii %ad) be^ l^lcb^aüer^ aufgegeben!

tad)U Ulxid) bei ftcl;; ja n)o()t ijl baö ^^eater ein

iÖilb M menfd;lid;en £e6enöl begeijlerte £ie6f;a6er wer/

ben unglii(flid;c 2Sater, tk beliebten janfifc^e Tanten,

9?arren ernfll)aft,.unb gefe|te 5eute 9?arren.

Ulric^^ (5rf!aunen würbe nod) t>ermcl)rt, al$ er

im ^ammer^errn feinen alten S^^ifeur ^epfer er/

fannte, aud; tk ^-rau von 0d;mer(ing fam i^m

befannt »or, er fonnte ftd; aber gar nid;t erinnern,

wer eö fein mod;te. ^a^ 0tucf ging feinen ^'ang

fort, unb warb red;t tapfer ^u (5nbc gearbeitet, bie

^^ieberfeit bcö ^ofratj^ erhielt affgemeinen QSeifaff»

3n ber legten ^cene, bie bie %tau »on <Sc^mer/

ling ^at, erfannte Ulrid; fie plofelic^ an einem eigen/

tf;umUd;en 3cid)en ber 2(ugenbraunen: e^ war TftiCf

manb anbcr^, ali feine Souife. ^r fprang fogteic^

über ta^ Ord;e(Ter ^inweg, unb Vetterte über ?id)ter

unb Rampen jum ^^eater empor, jüel ber erftaunten

@d;aufpic(erin um ben J^al^; affeö, ^^eater unb

q^ubHfum war erjtaunt, ber Diegiffeur lie§ ben QSor/

^ang faden, unb \)a$ ^tucf war auf bie Tlxt mit

einem neuen ^d;lu^ »erfe^n*

^eibemann, $ouife unb 5epfer freuten ftc^,

i^ren Ulrid; wieber ju fe^n, e^ fojlete nur wenig,

j^n baju 5u bereben, ein SQ^itgtieb ber Gruppe gu wer/

ben. 3» wenigen Magert trat et aii rec^tfd;affencr

12*
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^khf}aUt auf, itnb 6efd)^mtc nn (Jbclmutf; ble gnnjc

Gruppe; in uicrjc^n '^ngcn wat er 5oHifcn^ ^^emann.

^a^ q>u6li!nm fanb fein @piel bciijunbcrn^wiirbig,

benn er ^nttc einen tvcit (^er^f^nftcrn 'Iritt aU ntle ii6ri/

gen in ber ©efeüfd)nft, er n?nrb nnnuf^orlid; 6cHrttfc(;t,

imb bicö enrerfte bcn Olcib feiner <5)cfa^rten.

Ulrid) (ernte nun bie Jode ber niebri^en Kabalen

fennen; tjon Keiner unb ^eimtucfifd)et ^oMjcit; üor^

jucjlic^ t^rtt if)m ^cpfcr »iel Jperjeleib, ber in ber

5:ruppe ^ic ^pif^Ouben fpiclte, unb nun mnnd;eö nu^

feinen Dioden auf ben armen IKrid; anivanbte. 2(ud;

£ouife, bie biö baJyin nid^t ^on eibemann QCf

fannt war, ^atte »id ^u bulben. JDer ^irefteur ga^

Reiben enblid; ben 2(6fd}ieb, unb ^a ft'e nun gar nid)t

njugtcn, \yya^ fie anfangen fottten, warb il)rc DCeuc unb

i^r <©d)mer5 nur um fo lebhafter.

U l r i d; fa§te enblicb einen fd;nellcn (5ntfc^(u§, na(;m

5ouifen unb reijle mit i^r §u feinem QSater, ber auf

bem ^ranfcnbette lag, unb i^ncn barum leidster, a\^

fonjl, »crjie^. ^a i^m Souife balb barauf einen

^ntci brad;te, war ber aUc SDZann wiebec ganj Reiter,

unb Ulrid) wibmetc fid; bem ^aufmannjTanbe,

^ein QSater jlarb Oalb nad;^er. Ulric^ fte^t jc^t

al^ Kaufmann bem bamaligen Ulric^ gar nic^t me^c

5^nlid;; er lebt au^erjT eingebogen unb ^aui^^tUterifd;,

unb alle ^cute fagen »on i^m, er fei ein foliber, i?cr,'

nönftigcr 9)^ann geworben.



5 c t m c r , l) c r g c n i a I e»

^ r j d ^ l u n g.

179 6.





2((^ 5 er m er »on tcc UnbcrfttiU ^urücfgcfommcn wav,

91119 et 5ucr|t mit [;oc^flopfcnbcm ^cr^cn nnc^ bcc

&ta^e, in bcc feine (b'eüeOtc n^o^nte. ^t acbacbtc

ouf tiefem ©ange 511 üerfd;ciben, fo brannte ftc^ i^m

tai ^lut anö atten 2ibmx md) bcm ^opfe,

^ie <8trrt§e irar ctiva^ entlegen, nnb et ^dttc S^if/

untenvcc)^ einige nid;t unn)id;tic|e 53etrad;tun9en anju»

frcfrcn. 3fl fte mir noc^ getreu geblieben? fagtc er ju

fic^ feI6fl, — itjarum ^nOc id; feit langer Seit feine

Briefe v^on i^r erhalten? — ^ci ®ott! njcnn ic^ jTc

treulos fanbe!

iOcit einem er^ißten <55eftd)t lief er gegen ein langet

^tM Q3rtul)ol5, baö ein ^ajltrnger mit einer i\n\>ctf

fd;5mten ?[)?iene burd; bic ©nJTe trug: QSorgefe^nl rief

biefer, n(^ er bemerkte, ba§ ber junge Jermer eben

in ^i|igc 23on\)ütfc nuö6red;en it^otlte»

S'crmer flnd;tc ein paar mal nnb fu^r bann in

feinen ^eufjern fort, benn er fa^ nun fd;on l^a^ ^an^

»or fid;, ja er glaubte fogar am g-enjler eine mif>M)c

©eflalt ju bemerfen.

Jermer ^atte QSermogen, feine 2(eltern waren ge.'

florben; er f)attc nur, wie man ^u fagen pflegt, ju

feinem QSergnugen flubirt, um in ber SGBclt über man.-

c^e^ mitfpred;en ju fonncn, benn H^ i|! ein dlimih

ben man ben SQäiffcnfc^aften nie njtrb ablaugncn fonncn.
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J-crmcr klingelte jcfet, ein 53cblcntci: öffnete ble

%f)üv, — (5r ging bte treppe Ijinanf, er frtnt 2ouu
fen in i^rcm .Giinmcr.

O^nc weiter Umflanfce ju mnd^en, fprnng er onf

fte ju nnb brückte fic ^erjf^aft in feine 2(rmc: bieö ijl

von jef)er ein 3Sorrcc(}t fcer SJerUeOten gcirefcn, — ^o
fe^r er trnnfen »on SQ5onne mar, fo glanüte er bennod>

jn beinerfen, ba§ feine ©eliebte feine ^erjlic^feit nid;t

fo erwieberte, al^ fie n?o^l ^htu ti)i\n follen; inbeffen

bie ^cene mar einmal snr Jrcnbe Oepimmt, unb fo

ga6 er ftd> benn barü6er jnfrieben.

SBarum f}af ^n mir fo lange nid^t gefd;rie6en,

5^enrejTe? — rief er an^; — mic fonntcjt 3^u mid>

in biefer entfef^Iid;en Ungen)i§l)eit (aJTen? X)u glanOjl

nid;t, ma^ ic^ gelitten \)abc, alle mein ©Iiicf, aüc

meine qMane tagen §erfd;Iagen vor meinen ^ugen, nnb

ber tt)ut^cnb|^e 0d;merj fra§ nnb nagte in meinem

Jf)cr5en.

$?onife fd;lug bie ^Tngen nieber, — 3d; mar nic^t

mo^t, mein 2Satcr mar franf, nnfre UcOe QSertraute,

bnrc^ bie 3^n immer meine Briefe bekommen ^af,

mar t?erreij!.

Sermer, £onifc, fd^rerflid^e S^ingc gingen bamal^

in meinem Innern »or, id; glanOtc JDid;nntren, aüc^

fiel mir hei, maö id) je in iBnd;ern \?ün bem ^eic^t^

finn ber SDMbd;en getefen ^attc. ^eine 9?ad;t fonnt*

id) fc^tafen. — ^n glanOjl nid;t, maö id) gelitten ^abe»

Sonife. Unandfpred^tic^ 5^enrerl

5* er m er. SÖ3ic mo^I ijl mir, H^ id; ©ic^ miebec

^abc, ta^ id) mid) mieber an biefen 2(ngen ertabeu

fann, ta^ id) ©eine fi^ßc ©titnmc ^orel 2((lc ^ar;
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monic in mit war jcrrifTcn iinb t)cr|Iumnit, icT; gKiuOtc

an feine Unf!cr6licl;!cit mcl)r, aöc meine S^erüen sitterten.

l'ouife. ^d)vcdl\d), fd^red'licl)!

^•crmcr. 5« ">o^I fd;veif lid; ! — bic getrennte

l?icbc ijt bie Spbüc anf (Jrben. — 2(6er ^n hi^ md)t

fo fvof;, njie id) biet) munfd^te, um mid; 6lü[;n alle

Seligkeiten be^ .f^immel»? unb ^u —
l'ouifc. 3^ ^«t^n mid^ t?on biefec Sreubc noc^

gac nid)t erholen.

IDic 2(ufn)artcrin trat f;erein, um 2ouifen ju ifjrcm

3Satet abzurufen; bie hieben brückten jTd) noc^ cinx

mal ^artlid) an hk ^^ruft, bann fd}ieben ftc.

?^-crmet !am jTd; auf bcr <^tra§c \vk ein gro§ec

Jf)db v>or; er machte noc^ einen fleinen Spaziergang,

rebetc einige ^efannten an, tf)at gegen anbre, al^ I;attc

cc fic nie gefel;n, unb ging bann nac^ J^aufe.

^r gef;6rtc nid;t ju ben fd;onen beuten, feine 2(ugcn

ivaren nid;t blau unb fanft unb flug, in benen aber

bod) \^a^ 5euer beö 50Uit(;e^ aufleuchtete, and) nid}t

bunfelbraun, eine ^-arbe, bie bei ben Sieb()abern unb

.^^elben \?on ©cfd;id)ten aud; fel)r beliebt i|^, fonbern,

njcnn id) bie SBa^r^eit fagen folt, fo fielen ftc mel;c

in^ (o'rauc. ^r n^ar fleln tjon Q^erfon, fein ©efid^t

luar gelblid; unb ^atte I;au|i'ge iJ)ocfennarben.

^ö braud}t mir S^icmanb ju fagen, t>a^ id) i)kt

gegen bie erjlen Diegcln cine^ Sc^riftjlcüerö anjIo§c;

gegen Dtegeln, bie fogat bie ^inbec auöitjenbig iriffcn.

fDic S5ßal;rl;eit aber i(t mii* tl;eurer, al^ alle^, unb

barum i)aH id) ben jungen beliebten fo befd^rieben.

X)ct ^efer barf nur bie gangbaren ^uc^er jufammcn.'

red;nen, tic J^elben unb ^clbinnen fummiren, fo ivirb

er erjlaunen, wcld;c SXcngc i^on £d;önl)eitöibealen fid)
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unter un$ ^cutfc^cn ^crumttciBcn , unb bann bic ^la:

öcn bcr ißilb^rtucc unb ?Olakt Qat nic^t Oc^rcifcn !6n^

mn, bie unaufhörlich jammern, ha% c^ iftncn fo gan^

ön fd;5nen SOiobetten fc^Ic, 0o oft id; gereift Oin,

^a6c ic^ mid; in ben 0tabten unb auf bem 2anbe

flei§ig nad) ber un^d^Iigcn SDiengc »on »ortrefflid^en

$ie6^a6ern unb £ie6^a6crinnen umgefe^n, bic id) in

ben 33ud)ern ^attc fennen lernen; aber immer mürbe

ic^ QCtaii^t <Bcit bcr Seit mi§fatten mir alle jene

6c5au6crnbc ^d^ilberungcn, jene SD^enge tjon ^nget^x

unb 2(bler^6Ii(fen, jene un6efc^rciblic^ Ue6nd;en Q^^pfto.'

gnomieen, weil id; nid;t me^r baran glauben fanm

2llö J^rmer nad; »g)aufe gekommen njar, war feine

cr|!c %taQC, 06 ber ^Briefträger feinen ^rief gcOrad^t

^a6e. l^er 35ebiente Ü6erreid;tc i^m einen; er Ocfa^

ba^ Siegel unb fagte: (55ottlo61 bann cr6rac^ er iljn

unb la^:

beliebter meiner ©eelcl

„'^id) foltt' ic^ tJcrgefTen fonnen? — Unmog/

M)l — ^d)on feit anbcrt^alO 5:agen 6i(t ©u ahf

gereifl, unb imtner (le^t ©ein 35ilb nod; fo leben/

big t)or mir, ali^ wenn $Du nod; l;ier gegenwar.'

tig wdrlt» 3mmec ^5r* id) nod) 3)einc fugen

^c^wure, bic gewaltigen 2liiöbru(fe, bie ©eine

£ic6c fuc^tc unb fo 0el;enbe fanb, JDu ^ajl dicd)t,

ctwa^ 2(u§erorbentlid;c^ mug auc^ auf eine au§er/

orbentlid;e 2lrt au^ge'fprod;en werben, — 3c^ lefc

bic 35üc^er, bie ©u mir empfohlen ^afl, unb bin

jc|t eben beim 5:^urnier »on 9Zorb^aufen;

fc^reibc mir boc§ ©eine SOjeinung barijber, bic



1

i

187

fü^nc ^arftcffung i)at mid; gen)oUlcj ergriffen, wie

ic^ tcnn u6cr(;aupt fe(;r füc ta^ ©ro§c 6tn/'

//3cl; tcnfe an il^id;, id; träume ton ^ir; ic^

n)ei§ nic^t, mc cö mit mir iretbcn fott, in fec^^

SDionatcn wirb eine fc^Ilmme q)eriobc föc mid)

eintreten, ©od} id; fann mid; bann vielleicht

fd;on mit einem fu§ern dlamm nennen, alö ic^

mic^ je|t nntcrfd;reiOe

©eine Q5clkUc 91« nette Q3,

SGBie war gcrmer tjon 9?nnettenö l^ic6e, tjon i^rer

^eelen9r5§e gerührt! ^r fonnte t)or QSemunberung

gar nid}t ^u ftd; fc(6er fommcn, 6i^ er 6emer!te, ta^

et gfl^ne, unb ftc^ ba^er fe^r fd;ne(l nicberfe|te, um

tiefen t^cnren 53rief noc^ an bie)tm 2(6enb ju 6eant/

Worten, ^r wunberte ftc^ u6er feine feltfame roman/

tifc^e Sage, flanb wiebec auf, unb ging in ber ^tu6e

auf unb a6. 2(uö feiner 33uc^erfamm(ung na^m er

ein ?8uc^ unb jing ben ^laüigo an ju lefen, um

ftc^ wieber etwa^ ju Beruhigen; ber <Btr)l war i^m

nur nid}t ftar! genug, er fing an ju feufjen, backte

red;t in6run(!ig an 97anette, fud;te Souifen auf einige

2(ugenOlicfe ju »ergeffen, unb fc^rieB nun feinen ^rief

nieber

:

5^euref!e meiner ^eelel

„SEBie leer unb nüchtern i|! mir Uc Sfßelt, feit

ic^ ©ic^ tjerlaffen ^a6e. 2((Ient^al6en jle^t mir

©ein ^i(b nod; \?or ben 2(ugen. — ^o eOen bin

ic^ t)om SDBagen gejliegen, unb fo eOen ^a6e id)

©einen ^rief getefen ; welche SOBonnc flromte burd)
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aUt meine 2(bcrn, aU id) Me Su^e Meinet J^anb

gewahrte."

„^aö ^f;urnier 511 9?orb[;aufen i\t gemi^ cinö

tct frafiigflcn fceiitfcl;cn iBücI;er. Seld;e 0t)m/

^)at(;ie ^at unfi'c Seelen fo glcic^ öejlimmt! —
3c^ 6e!omme eine ^oI;e ^(c^tiing fuc $^eutfd;Innb,

ivenn icl; mic^ att bei* gelben, all bec trefflichen

^idjtct erinnre. — (5ö ijl Seit, ba§ auc^ ic^ mic^

nufmacf;c, ic^ 6in lange genug mulmig gcivcfcn,

unb mein 3Sater(anb \)cit Jorbcrungen an mir."

„23ergieb bie ^ur^e biefe^ ißricf^, ic^ bin

mubc, bie U^r fc(;lagt ^irei in ber 9?ac^t, mit

ben ©ebanfen an ^id) fd;ldft ein

ScopoIbScrmer.

(5r ftegeltc ben Q3rief unb fc^tc jtc^ nieber, um
ben ©eniuö *) weiter ju lefen, auf beffen 8d;Iu§ er

fe^r begierig war, benn eö ^attc eben er|! ftcben ge/

fd;lagen. ©ann verje^rte er ein fe^r gutcö 2(benbbrot,

legte ftc^ ju ^ette, iaö im ©eniu^ weiter, fd;[ug ta^

33latt ein unb entfd;(ief fanft.

SBenn er be^ 93?orgenö auf|!anb, war gcwo^nlic^

fein er|!e^ ©efc^aft, einige Seit au^ bem gcnfler ^u

fe^n, er rauchte babei feine Q)feife, unb badete an taiu

fenb X)inge, tie if)m um feine anbrc ^age^jeit ein^

fielen. —
^in id) nid)t ein ^^or? fagte er ju ftd; fclber,

nad^bem i^n einige QSoruberge^enbe ^oflit^ gegru§t

f)atten: — nic^t im €(a\)igo, nein, in ber Stella

ijt meine ganje 5agc gefd;ilbert, gemalt 5um fpred;en]

3^oman oon SJRavquiö ©voffc
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^c ging juröcf itnb (aö Mc^ ^tucf, inbcm er fei.'

ncn Kaffee frant (5^ ijt gut, bncl^tc et bn6ci, bn§ e^

bod; ^ud)er unb ©ebid^tc für alle 93Jcnfc^cn unb für

öttc (8itimtioncn gicöt; it>ic id) mid; ^Icr in jebcm

Sugc tvicbcr fi'nbe, c^ ij^, aU wenn bcr QScrfaffer mid;

t>or 2(ugen gehabt f;attc ; 97ancttc ijl bie 93^ibrtme ^om^
mcr, Soiiifc bie ^d;mai*mcrin Stella. — Tld^l wav

richten wir SO^anncr nid;t für Unheil in bcn Jpcr^cn

Ut SOScIbcr an!

(5r ijattc gccnbigt, 6ctrrtd;tctc ba^ Tupfer üorn,

Panb nuf, unb (Ictttc fi'd) t^or ben ^ptegcL — ^a,

fagtc er mit Oebentcnbcn (55eüerben, eö ge(;t ben fcuri/

gen ©emüt^ern nid;t nnber^; — (mn ein junger,

^li|tger, gcnie»olIer SOJenfd; leöen, tt)ic ein fed^^igja^ri/

^er 2((ter? (Jmpji'nben n)ie er? — 93^tr 6raujl bie

^rrtft In jeber 2(ber, meine Q3f)antnfie lauft mit mei^

nem ^opfe batjon: — eö mu§te 6ei alle bem ein in/

tercffante^ ^uc^ iKrben, tt)enn jemanb mic^ fo red;t

fc^ilbcrn fonnte,

SDZit »iclem <©eI6|16eani§tfein fa^ er tt)icber au^

tem 5*en(^er unb erOlicfte im gegenu6er(le^enben ^aufe

ein fe^r reijenbeö ©eftd^t; er hcttad)tcU fte, |Te t^n;

er grüßte, jTe banfte; er 50g ftd; ^urucf, legte ein ele.'

ganteö Ülac^tfamifol an, unb fam bann mit biefem

imb feinem Oeflen meerfd)aumnen ^feifenfopfe njieber

on^ gcnjTer. ^ie unOefannte 0d;6nc tackelte, er

Iad;dte gleid}fattö; n^enn jraei iaüc erjT Iad)e(n, ijT c^

fajt cOcn fo gut, atö ivenn ftc ftd; lieben, fo jTanb e^

wenigjlen^ in ^crmcrö ^ated;iömu^ u6er bie SDienfd;en/

fenntni§, unb er f)attc biefe Beobachtung 6ei allen

2{ufit)arterinnen auf ber Univcrfttat Ocjlatigt gefunben.

2(lö er ftd; anfleibetc, er!unbigtc er flc^ 6ei feinem
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^cblcnten, tvcr Mc intcrcjfantc ©amc gcgenöBcr fei; 1

er erful)r, ftc fei tie ^-tau cincö Jf'ouptmnnn^. 93Zit I

n)unt)crlic^en Q)Ianen 91113 er aiif l)«^ nad)fc Kaffee/
j

^rtii^, um bod> md) in tec q^olitif unb ben bort^in

cinfd^Irt^cnben S[ßilTenfd;aftcn nid^t ju fe^r jurucf ju 1

fommcn. ^c ^attc fc^on mand^crlci tteffcnbe ferner.'
i

funken eingeerntet, ali et in einem Sinfel beö @rtal^
j

ben Sf^amen feinet geliebten ^ouife nennen i)btU; et

war aufmer!fnm, üergaf ^itV^ 5)kne, unb ncl^ertc «

ftc^ ben (^pred;enben,
j

(5c gIrtiiOte feinen D^ren nic^t ^u trauen, ciU er
j

f;6rte, bn§ 5ouife \)erlo6t fei, unb in »ierjc^n ^agen *

i^rc ^od;5eit feiern würbe; n6cr er 6Iic6 au§cr attem
{

Sweifel, aU ftc^ ein großer, jt)o^l9en3nd;fener SQ^ann

tioherte, tk <8pred;enben i^m gratulirten, unb er o^ne

Umjlanbe ben ©lucfwunfd; onna^m,
j

Sermec jlecfte feine Q3feife ein, na^m J^ut unb
j

€tocf, ging fort, o^ne, wie er fonjT t^nt, mit bem \

SOJarqueuc ju fpnfen, unb lief auf bem Spaziergange i

fd;nctt auf unb a6.
\

iDknfd)enl 9)^enfc^enl fpxad) er ganj laut, ^md)f
]

lerifc^e, giftige ^rofobilOrutl 3(;re 2(ugen fmb SSBaffer,
\

i^re ^er^en fmb ^rjl ^uffe auf ben kippen unb
;

@d;werter im ^ufenl — D 33o^^eit, ^a6* id; bulben \

gelernt u» f» w,
]

<^t f)klt hie gan^e 9tebe ^atl SD^oor*^, unb 6emerftc
|

in feiner SQBut^ nid;t, ba§ fte nid;t ganj auf feinen \

Buflanb pajfe; wer wirb aud; in bec Jeibenfc^aft auf l

folc^e ^leinigfeiten dlM\id)t nehmen? i

IDie £eute 6etrad;teten i^n fe^r aufmerifam; et
\

^attc einen gvogen JQiU, flirrenbe Sporen / bic er
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immer trug, oügleic^ er nie ritt, einen i^notenflocf , wie

c^ einem Q3iebermanne siemt, tahci arbeitete er mit

ben ^anbcn gemaltig in ter £uft ^erum, fo, t)a§ c^

mand^en ^Einfältigen n)o(;( ju »er^ei^en war, tie i^n

für einen Sßa^nftnnigen erwarten»

($r ging nad; tem J^aufc feiner ©elieCtcn, flurmtc

tk treppe ^inanf, unb 6rac^, o^ne an^uüopfen, in

i\)t Simmer. 0ie friftrte ftd; eben unb erfd;raf Ö6cr

feinen »erwilterten 2(nblicf.

©raufamcl rief er, unb jletttc fTc^ f!arr »or fie ^in.

£ouife tt)u§te nid;t, 06 fte ben ^uberquaft an^ ber

J^anb regen fottte» — 2ßa^ ifl 3^nen, fragte fle

furc^tfam,

S^ermer. Ol ^ddjtil n\d)til — ^a^ i^ g[lßci^

ber treue! J^al ^c^langenfalfd;^eitl iDu 6i|l mit

fremb, ^ouife.

£ouife. ^0 ^a6en 0ic »ielleid;t gebort —
S-ermer. Mcfl ailc^l — Unb ft)u wagj! eö

noc^, mir inö ©eftc^t ju fe^n? ©a^ (Entfc^en, bie

.^d;aam mac^t $t)id; nid;t ^um £eid;nam?

Souife. Sieber J^rmer —
gcrmer. 5ugnerinl — O wie bie Sut^ in mir

tobt! — 3d; fann mid; nid;t laffen —
(5r na^m wöt^enb bie ^uberfd;ad;te(, brac^ ftc in

^tMc unb warf fte jum %cnfct ^inau^,

COBie ^ie auc^ ftnbl fagte £ouife, inbem fte auf.'

(lanb; womit fott id; mic^ benn nun friftren?

Jermer jTampfte gewaltig mit ben 5ö§en , warf ftd>

auf ben Q3oben, er^ob ftc^ wieber unb ging »or ben
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^plc^cU -^ ?S(c Co mic^ nn^rclft! fachte et nk^cxQCf ;

fd)lagcn, ic^ fu^fc, mein ^nbc ijt nic^t mc^c weit,
j

tct 5ob ttJirb mitlcibiger fein a\€ ^ic. i

2(6er, fa^tc 9ouifc fanftmut^ig, cö mii§tc ja bod;
|

einmal nnter^ iverben; man !nnn jcbod; nid)t cwi^
\

fd;n)rtrmen; mein leitet ^at dkd)t, mnn mu§ boc^
j

nnd; auf eine 2Serfoi-c|uncj benfen. 5^ lüodte 3(;nen S

«nr neulich nic^tö f^gcn, iveil id; "^^tc S^U^c fiird;/
j

tctc. — 0?un fe^en @ie, b« fd;it)immcn bic ^tucfc 1

tcr q>uberfc^ac^tel — twaö nur bic Scutc baüon bcn!en I

werben. i

(Sic fa^ bcn Fragmenten we^mut^ig nad;, unb i

S-ermer faf; mi, alö oO er ben ^ifd; nad;werfen wollte. \

^d) QkixUCf <©ic Ratten mid; iatiQ^ »crgcffen, fu^c ,?

Souijc fort —
^

2r6er, meine nebeüotlen Briefe. — .]

3cl; backte, @ic fd;ric6en jTc nur, um ftc^ im ^tpl
[

5u ii6cn, — unb bann war ic^ immer in 2tn9|T,
j

mein 23ater würbe cnblid) noc^ ben ganzen ^anbel er.' i

fahren. .

^0 muffen wir un^ benn trennen? fagtc Jermcr 1

in cinetn weinerlichen 5on.
]

2(uf ewig! fagtc 2ouifc fc^r rafd;.
\

2{uf cwigl feußte Sermer unb tag in i^rcn 2fr^
|

men: — wer wei§, ob wir un^ nid;t nac^ vielen {

Sauren einmal wieberfc^n.

5[Bie würbe mic^ tai ru^iren, fagtc 5ouife, wegen
^

cU ber Erinnerungen. — ^ie fennen ja woI;I bic fc^onc ,j

^cenc in bcr 2(uö(leuer von 3fPanb? !

I
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2(c^ ja! — unb tamit fd)lcbcn bic Ungliitflid^cn. —
^r eilte fo fd^ncff feie treppe hinunter, t>n§ er fic^

mit bcm ^porn bcn einen Stiefel aufri§ unfe beinahe

gefallen wäre,

2((ö er iDiebcr auf feinem Sitnmer ivor, fagtc er:

t^eure D?anettel groge ^eelel 3c(3t er|l erfenne ic^

ganj bcincn SBert^* — ^r na^m fein ^tamm6ud>

unb mad)te auf bcm blatte, auf taö ft'd; 5ouife

(jefd;rie6en f)atU , ein gro§e^ ^reu^ mit 5intc; benn

für if)n war fte ja geflorben, ^^ ivar ein ruf;renber,

ein groger 9)^oment; er legte 56fd;papier bajmifd^en,

tamit ta^ unglucflid;e 3^id;en nid;t bie gcgenükrjle^

^enbe ^eitc »erberOe, unb fo ein u6Ie^ Omen f)er/

i^or6ringe; benn Oianette f)ciiU ftd; vis a vis einge/

fc^rieOen*

(5ö gic6t ^tunben im £e6en, in .benen fic^ ber

SDZcnfd) an ^mpfi'nbungcn fo erfd^opft i)at, H^ et

not^itjcnbig einfd^lafen mu§. S^rmer ^og fi'd; alfo ciix^,

fd)i(fte ben Stiefel jum ^d)ufler unb legte ftd) tru0>

fclig aufö ^ctu $5)er ißebiente ^orte i^n fd;nard;en,

aU er \Jom ^d)u^mad)er jurücf !am»

5ouife fa§ inbe§ an i^rcm 0d;rci6tifd; unb fec/

tigtc folgenben ^rief an if;re QSertraute au^, bie nad;

einer Benachbarten fleinen <^tabt »erreift war, um un.'

ter Onfeln unb Tanten auf ^itniU unb einigen 6c»or;

fle^cnben ^od;$citen ben S'^ü^Iing auf bem £anbe ju

geniegen,

£ie6e ^eele!

„J'^rmer unb id; flnb gefd)ieben, e€ war eine

entfe^lic^e ^cene ; id) mugte i^n mit (Gewalt unb

mit 5:^rdnen jurücf galten, ta^ er nur nid;t au^

XV. Sonb. 13
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ttm 5en|!ct ^inauö in bcn ^aml fpratiq. 5^^

f^attt nie qt^laüU, ta§ er einer fo uncnblid^en

Siebe fa^ig fei. — CO^cine @cele ijl je^t 6cun*

ru^igt unb ru^ig jugleid}; tie ^cene ijl t)orubcr;

ober er irrt jc|t t)ielleid;t t^er^meifelt in ten ^aU
bern um()er, ^a§t tie SO^cnfd)en unb fid;, unb

fc(;l5cjt fein ^(uge «uf, um tk DIatur nid;t ge/

n)a()r ^n werben^ bie er an meiner ^eite fo oft

bervunbertc. SQBir SOBeiber ftnb bod; fd;it)nd;e ©e/

fd)6pfe/ ta^ fann id; nun n^o^l mit 9Ccd;t .fagen

;

benn ber J^err SÖBrt(t()er gcfnüt mir im ©runbe

boc^ beffer, er ijl fc^oncr; mein 2Snter fagt, er

fei reid;. — 3d) [;aOe mid; bavcin ergeben; fom^

men ^ie bod; ja ju meiner ^oc^^cit 5urü(f,"

„SQBie fd;6n i(! ber J^iif^Iing ^ier nuf bem

Sanbe/' fd)ricb bie 5^eunbin jurinf ; „aber ^d^nbe,

b«§ id; nod; faft gar nid;t au^ ber (8tabt gcfom.'

men bin, unb e^ and) nod; nid^t ^abe moglld)

mad;en Tonnen, tk £e!tiirc beö 9)^att()in"on anju^

fangen. 2(ber meine 5u(! ju tansen fann id; f)icr

red)t befriebigen, benn e^ it)irb alle 2(bcnb getankt

unb genjal^t; unb ber ^o^n beö ^urgermei(!er^

^ier ifl ein ejr^eKenter %a^ct unb aud; fonjl ein

artiger SD^enfd;; er f)at erftaunlid) oiel »on SD^ar/

qui^ $ofa, beffen SXode er and) fajl ganj au^^

wenbig n)ei§. — 2eben 0ie tt)o^(, bi^ irir un^

fro^nd^er ttJieberfe^m"

Sermer erf;ob ftc^ gcflarft unb getrottet tjom Sager;

bie ^ame gegenüber fa^ njieber m^ bem S^njter, et

ging im Sitnmer auf unb ah; balb fa^ er nad; i^r;
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bann grüßte er; bann fc|te er jtc^ in einer fc^njermu^

tljigcn Stellung bid^t an ta^ offene S-enftcr, bamit jtc

i^n gewahr njerben mochte; ja er gaö ftd; fetbjl atte

m6glirf;c ^üf)c, um ju weinen, Oilbcte e^ ftc^ auc^

cnblic^ ein unb trocknete gu n)ieber^oItcnma(en bic

2(ugen. — 2(1^ er burd)ö 0d;nupftud) nad; bcm

grauenjimmer ^inü6er fa^, kmcrfte er, ta^ fte wicber

iad)k, unb er fd;(og ba^cr, i^re Seelen mußten unge/

mein fpmpat^iftrcn.

2(1^ ftc^ bie ^ame jurucfgejogen ^atte, ji'el e^ i^m

ein, ta^ feine SO^itburger, nad;bem er »on ber 2(!abc#

mie lieber jurucfgcfommcn, tt)a^rfd;einlic^ irgenb ctwa^

von if)m erwarten würben, ^r tad)U an feine ©e.-

fd;id)te, feine (Jmppnbungen, an fein Jperj, unb n
6efc^Io§, aüe^ in einem 9utgefe|ten SKittcrromane wie^

ber anzubringen; er fa^ fid; fc^on gebrucft, rejenftrt,

in Tupfer gejtod)en. 2(uf einem feinen QSogen Q}apiec

fd;rie6 er ben %iui nieber, feinen 9?amen unb inwen^

big: (5r|le@cene, bcnn eö fofftc bialogirt werben;

bann burd;bad;te er bie SDktcrie unb ^infleibung ct):t^ai

genauer, trat 6a(b »oc ben Spiegel, 6alb anö genfer,

unb arbeitete fo ben größten ^^eü be^ 5:age^.

^r erhielt am fotgenben 5:age wieber einen fd;meic^el.'

^aften ^rief von 9?anetten, bic bie 5od;ter einc^ ^anb^

Werfer^ war, a6er immer große ©efmnungen äußerte,

fo, la^ fte i^n fctbf! juweilen 6efd;amt f}atw. 3beall

irief er auö, bu foüjt wa^rlid) in bem ^uc^e nid;t »er'

geffcn werben (er fußte ben 53rief), nein, id; mac^e

bic^ aug $t)an!barfeit ^ur ^aupt^etbin, alle beine Briefe

foKen mit deinen un6ebeutenben 2(6anberungen gebrückt

13 *
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werten ; Seit unb D^ac^wclt foffen fic e6cnfatt^ genicgen,

unb bie iDciblic^c ^u^enb bcwunbcrn.

(5t antwortete, er 6efnm Briefe, 5ouife feierte i^rc

J^od^jeit, er fd;rie6 an feinem 53ud;e, er laö anbrc

!5uc^er, um pd; ju Oilben, ging fpajieren, unb raud;tc

einen neuen Q)feifen!opf braun ; faf; bk %vai\ bc^ S^iMJßis

mannö taglid;; unb aU fo ein 3SiertcIja^r v^ercjangen

war, unb Sflanettcnö Briefe ausblieben: fo gepanb er e^

ftd) enblid) , t>a^ er in bie ©ame im S^njter gegen ober

perblic^ unb un(leiblid; »erliebt fei«

^inc neue wunberbare Situation! 0ie war »er^ei/

ratzet; aber fte liebte il)ren 93^ann gewi§ nid;t; ber

J^auptmann war gcwi§ ein ro^er gefö^ofer SO^enfc^;

tu %xcii\ fd;mad;tete wa^rfd;einlid; mdj £iebe unb i8öd;ern,

unb ebelmut^igen ©efprac^en ; fte lad;elte immer wenn

fte i^n fa^ , — warum follte er nid;t ben fu^nen ^c^ritt

wagen, i^r feine 2khc ju ge(?e^n?

^r wagte i^n, — unb H er fein anbreS 93^ittel fa^,

warf er einen grogen iBrief in i^t 3immer hinein, al^

ha^ S^njler an einem warmen läge offen gelaffen war;

tiefer ^rief enthielt alle feine ^mppnbungen, feine ewige

£iebe, ganj genau befd;rieben, fo, ta^ man ^atte blinb

fein mulTen, um fte su »ernennen,

^r wollte nun ben (Erfolg feiner ^rflarung ahwavi

im; aber bie %vcitt lieg jTc^ feit ber 3^it gar nid^t

me^r am S^njTer fcl;n , unb inbem er nod; in ber i)bd)f

Pen Ungewißheit war, erhielt er ein killet, ta^ nic^t^

geringere^ als eine 2(uSforberung t)om J^auptmann ent,'

^ielt, ber burd;auS auf eine blutige 2lrt bie 55eleibi/

gung feiner %xai\ rächen wollte.
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S'crmcr t>crga§ feine ^udjcx, feine 9?anette, feine

neue ©elicCtc, nllc^, u6cc liefe unt3ermut[;cte 2ruöfor,'

terung. Q:t fcl;lo§ fid; ein, er feilte fid; nieber, er Ia5

trt^ bittet nod) einmal, unb ber Jn^alt war um nic^t^

Keffer; er weinte, er Bcüagte fein ^rnufameö ^d;icffa(

unb fein fru^jciti^e^ ^nbe, ben QSerlujl feinet ^ater.'

(anbc^, bie 3Sernid)tung atter großen ^Mane. ^r 6c.'

fd)Io§, bie 2(uöforbcrun9 nid;t anjune^men, benn bie

©efei^e ^^tten ber9leid;en morberlic^c Duette »erboten,

ein junger SD^enfc^ fonne it)o^( einmal in 9Serfud)ung

fallen, »erbicnc a6er be^wegen nid)t, t>a^ er gleid; um.'

gebracht werbe, ^urj, er ^attc ungemein moralifc^c

©eban!en; er 6efd;lo§, in bie ©attin be^ J^auptmann^

nid)t weiter »erlieOt ju fein; benn e^ fei wir!lic^ unt

red)t, aber aiid) nid;t fid; ber (55efa()r au^5ufe|en, bie

^pi^e eine^ ©egen^ in ben £ci6 ju bekommen.

2l6cr bin ic^ nid)t ein Jcigling ? rief er au^, inbem

i^m S'fiebrid) mit ber geOilTenen SOBangc in bie 2fu9en

jiel; foll ftd; ein beutfd;er SOknn fo betragen? —
Sßaö ijt benn ber SOUit^ .anber^, alö eben bie QSerac^/

tung ber (55efa^r? SOBa^rlid;, wenn eö feine ©efa^r

gdbe, würben wir alle o^ne Umftdnbe mut^ig fein.

3e^t nimmt mücidjt bie grogte Q)eriobe meinet Mmi
i\)un 2(nfang, unb i<d) jie^e mid) felber fd)anblic^er/

weife ^urutf ; nein, Id) will bem 2(bent^cucr, ic^ wiä

meinem S'cinbc entgegen ge^n.

(5r Mx(id)tQtc feinen it^egen, ben er Bio ba^in nod;

nid;t genau angefc^n f)attc, bann la^ er bie ^efd;rei/

bung einiger furd;terlid)en 3tt)ci!4mpfe, unb i)aitc e^

ncd) nie fo lebhaft empfunbcn, wie üiel an £eib unb

^cben bicfe bcutfc^en gelben gewagt Ratten.

I
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<5t fa^ \ld} aB bieget au^ tiefer '6Iutigen ge^be
\

fommen, ein ganj ticueö, intercffanteö Kapitel in
!

feiner ^eOenögefc^ic^te, er ^orte ftc^ 6emiinbern, er war
\

mit ftc^ felber ungemein jufrieten.

2(6er, unter6rnc^ er tiefe angenehmen SSorjIettungen, :

id) fonnte mir ten!en , ta§ mein ©egncr aucC; ter ^elt
;

einer intereffanten Je6en^gefd;icl;te wäre , in ter id)
\

9(eid;fam aii ^pifote erfd)iene, alö 9f^e6enperfon , tic
^

nur aufgefuttert i(!, um ten Dvu^m tiefet mir frem.-
;

ten SO^enfd^en $u »er^errlid;en ; tenn Ratten jene alten
)

»gelben feine tapfern SOMnner umgeOrad;t: fo Ratten j

ivir and) t)on jenen ^'cfaffenen feine weitlduftigen 0a/ 1

gen ter QSor5eit. — SQBer fle^t mir fiir ten ^ieg?

JDaturd) njurtc feine Jfjeiterfeit wieter nictergefd;(a/ !

gen; er 6efd;(o§, niemant ct\v(\^ »on feiner (55efa^r ju
j

vertrauen, um fein gute^ ober bofeö 0d;icffal in hcp

möglic^jTer dii\f)c abzuwarten.

Jt)er Q3ebiente trug ta^ 2(6enbefren auf, a6er ter

^err f}attc allen 2(ppetit »erloren; feine 0d;n:)ermut^

war fo merflid;, ta§ ij)n fel6|l 3o^ann fragte, ob i(;m

ctwa^ fef;le, J-ermer feufjte, tre^te ten ^opf »on ter

^ciU unt fagte: i^m fe^Ie nid;t^.

^ct Q3etientc fam wieter, unt na^m taö 2f6ent/

effen fafl ganj fo wieter mit, wie er eö aufgetragen

^attc, ta^ war ein uner()orter %atl; er fonnte unmog/

üd) feinen ^errn allein leiten laJTen. germer wart

turd; tie 5reue feinet !t)iener^ gerührt, er fiel i^m

fd;lud;5ent um ten ^alö. ^o^annl rief er ai\^, ic^

ge^e in meinen '^ot, mit tem 2tn6rud) te^ $agc^ 6in

ic^ nic^t mel)r.
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Johann entfette jlc^; bcnn et f)atu nod; tM^a
()cnbcn ^o^n 511 forbern ; er fudjte feinem ^cxvn ha

greiflid; 511 inneren, bn^ er nicl)t rcd}t bei <^innen fei,

njic et au^ tiefen dictcn unb aiiö bem tuenigcn 2(ppetitc

ganj beutlid; n6nef;me. ^-cxmct nOec blieb in feiner

trngifd^en Jaiine; bef;rtuptetc, er fonne nic^t^ entbecfen,

aber fein %ot> fei ii)m nur aüjitgeiriß.

^ie ^erebfamfcit ^o^annö jlorfte enblid;, unb bcr

^err nn(;m nun »on feinem Wiener bcn ru[;renb|len

2(bfd;ieb. (Jiner ^ing am .g)affe be^ anbcrn, beibc

weinten; tie (Sbeln litten gewaltig.

3c^ann ging cnblid; 5U ?Bette; in bcr graufenben

i0^ittcrnad;t fd;rieb g-ermer biefcn furjen ^rief an

9?anette:

„Mt wo^l, ewig wo^I — ic^ banfe ^ir taf

für, waö ^u mir in biefem 5eben warjT; bie

Erinnerung Witt id; mit in bie (5wig!eit hinüber

nehmen, — (ii ijt fd^warje dlad)t, unb ber auf^

ge^enbe ^ag wirb noc^ fd^warjer fein, — mein

^d)icffai ruft mit eherner ©(ocfenjlimmc , id) mu§

i^m folgen — lebe wo\)L

(5^ würbe Wirflid) 5ag, woran J-ermer immer

nod; im ^tiöen gezweifelt ^atte; er nal)m feinen ©egen

unter feinen Ueberrocf unb ücrlie§ bie <Bt(iU, (5^ war

i^m fd;auerlid), ta^ nod; alle Seute fd;licfen, unb er

allein fo frü^ aufge|tanben fei, um ftc^ abfc^lac^ten

ju laffen.
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Hn bcm 6eflimmtcn Orte f«^ er bcn ^niiptmann

mit cnt6(6§tcm JDegen flc^n — «Ucc SOhitf; vjerlie§ i^n,

€r üil^erte ftc^ jitternb unt> fnnf auf ein ^'nie nieber.

©ro^mut^i^et 5einb! rief er bemiU^i^, — fc^onen

©ie einen ^iinQlitiQ, bellen Uttbefonnen(;eit —
IDer .fjrtuptmann gaS i^m ein pnnr ^d)Ui3e mit

ber ^'lin^c, bie jiemlid; empfinblid; wnren. ^ci (5t

fönftig fein 9^arr, fagte er, a(Ie^ it>ar nur ein ^prt§,

—

id) mid) fdjla^cn mit einem fo(d)en ^cl;lucfer? — (5r

ijl je^t genug gejTraft, id; unb meine g-rau ^aOen

fct)on im QSorau^ über biefe Q)ofTe gelad;t, — ^r

perfte ben X)egcn ein.

Germer banfte in ben ru^renbffen 2fu^brü(fen, et

flog 5ur 0tabt jurürf ; ^^^f)'^""^ ^-reube, bn§ er feinen

J^errn irieber fa^, war unbefd)rei6Iid; ; %cxmct ^n^ltc

i^m feinen £o^n ai\^, unb gab i^m nod; uberbie^ ein

ß5efd)cnf, bann legte er ftc^ ju ^ette unb fd;(ief einen

t)ortreff[id;en gefunben 0d)(aft

ZH er aufllanb, war er ungenjo^nlid; fro^; er ag

fl^rfer ai^ QC\vbi)n\\d) , raud;te me^r %ahat aU ge.-

tt)5^nlid;, 50g ftd; Oeffer an aU gew6^n(id> (5^ war,

atö wenn er a((en ©utern biefc^ Seben^ feine TinUitt^f

»ijtte abjTatten wollte. 9?ad;mittag^ fc^rieb er folgen.-

ben ^rief an Dianetten:

^^eure @ee(e!

„^ie ©efa^r i(t Doröber — id) bin bem £eben

jnrucfgegebcn. — ^eina^e war' id) ©ir auf me^r

aU eine 2trt entrifTen worben, aber ber ^immd
^at fid) unfrer £iebe angenommen , nun bin id)
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ganj, ganj roiebcc JDcin; attc ^inberniiTe ftnb ge-

hoben, — ^«'ucC^^c mit mit/ ble 2Scnud;timg

^at mm ujcltcc feinen ^^cil an mir, ic^ war bec

©cfa^ü ju jlar!; mein 6raufenbe^ Q3(ut, meine

9f^ert)enj!atfe ^nt ben 5:ob jurucfgefd^tecft. ^et

i)3iann mu§te fein 5Dknn fein, bec nic^t einmal

tai ^d;icffal üefiegen fonnte. — 3d; witt in

bec ^infamfeit nun ganj ^ic leben, nur <55eban.'

fen an ^id) foKen mid; üefd^^fti^en*

21bieu,

($c gab 6eibe 95ciefe jugleic^ auf bic Qöojl, bec

ec(!e follte mit bec ceitenben, bec anbece mit bec fa^^

renben al^ge^n, fo, ta^ fte o^ngefa^c ju gleid^ec B^it

anfamen,

^c itjollfe jum J-en|!cc ^inau^ fe^n, 500 a6ec ben

^opf fd)ne(I it^iebec jucücf , benn bie Jcau be^ J^aupt^'

mann^ fa^ au^ bem 9egenu6etflc!)enben.

Jecmec mad;te nun ganj ecn(!^aft ben ^Man, bie

^tatt 5U »eclaffcn , unb ftd; cei^enbec auf einem ^ocfe,

ben 9te|t beö ^ommecö cin5umietl;en. (5^ fam i^m

fo fd^on »oc, fic^ alö ein unöefanntec 9D^enfd)en.'

^affec unter ben dauern um^er^utreiOen, bte 9?eugier

ber 5eute ju fpannen, unb jeben ju vcrmunfd;en, ber

nur ein menfd)lid;e^ ©eftd)t ^a6e. ^aö ganje d^lciu

fd;en9efd;led;t fa^ er a{$ eine Diotte rjon 25ercdtl;ern an^

Jouife, bie ^auptmdnnin, ber .Hauptmann, ^atun

ftc^ treulos gegen i^n erliefen, unb auc^ »on Sinnet/

tcn n?ar feit lange tdn ^rief angefornmen. ^inlang.-

lid;c (55runbe, um bie 2Belt ju üerflud;en; üiele t^un

c^ oft au^ noc^ geringem Urfac^en.
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(5c fanb eine Cfßo^nung hk i\)m gefi'd, unb 5015

mit feinem Q3cblenten ^in, boö ^orf \mt nur eine

^n(6e SDJeile ton bec ^tnbt entfernt. ^of)ann mugte

nun »iel leiben, it)eil er baö Unglucf f;attc, aud) ju

ben 93?enfcl^en 511 geboren; Hlt> wav bn^ ^jTen fcl)lcd)t,

6alb mürbe feinem .?)errn bic Seit lang, 6alb fcl;impftc

er, ta^ rtuf bem ^orfe !ein ^affee^auö fei, nnb fein

»ernimftiger 93knfc^ jum Umgang, um bie ^infamfeit

ertrag lid; ju mac(;en.

@r (ernte 5ie^ct;en, bie 5:od;ter beö ^ujTer^, fennen.

^ic war ein ber6eö, gefunbe^ 9)Mbd;en, bem ^-ermer,

feiner Sporen wegen, ganj au^erorbentlid^ gepel. ^r

6efud)te ben QSater, fprac^ mit ber ^od;ter, flud;tc ouf

tk 93knfd;en, fd;a(t fie alle 336feit)id;ter , unb mad;tc

Sieöc^en ^u feiner QSertrauten.

^ie ferntc Mb tjon t^m Uc ?Oienfd;en vcrwönfd^en

unb tk (5infam!eit ber ©efeüfd;aft »or^ie^n, 6eibc

ivaren baf;er jei^t unzertrennlich. S-ermer »erlieBte fid;,

er warb wieber geliebt, unb ta $!ie^d;en in Q3ud;ern

nid;t fe^r Oelefen war, fo ging biefe ^ie6e 6alb au^

bem Sentimentalen in tk naturlid;e öOer. ^cx QSater

6emerfte i^re 9Sertraulid;feiten unb warb ergrimmt; um

i^n aufrieben ^u jlellen, ne§ ftd; Jermer mit ^ie^d;en

aufbieten unb »erfprac^ , bic ^oc^^eit in Dier5ef)n 5agen

ju feiern,

q^o^Iid; erfc^ien 9?a nette im JDorfe; fte ^attc

Germern in ber (^taU t?erge6en^ ^c^i^djt; fie war

i^rem 23ater entlaufen , um Oei i^m 5:ro(l ju pnben.—
Tiik waren in 93erjweiflung.
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f}mUc. — 3d; bin SD^uttcrl rief fic pat^etifc^, —
(iinb c^ w5rc unnot^ig gcitjcfcn, ce ju fögcn; bcnn

jcbcrmnnn 6cmer!tc c^). — Umö JpimmclöitJidcn 5co/

polbl gicO bicfcm ^inbe einen 3Sater, ober id) mu§ eö

mit tiefen ganten umbringen, fo leib ci mir auc^

t^un foüte« — 2rt§ bie bitten einer SO^utter an S^ein

J^erj erge^n.

£ie^d;en wollte fd)on auö bcm a^nlic^en 5onc ju

fpred;en anfangen, alö ftd; 97anettc enblic^ 6efanftigen

lieg, unb grogmut^ig, nad;bem i^r Jcrmer einige ^un;

bert 5^aler »erfd;rie6en ^atte, juriKfjTanb, — <©ic

cntbecfte jefet, ta^ fie einen £ie6^a6er ^a6e, ber fi'c

^eirat(;en wotte, wenn jtc nur einiget 33erm5gen aufju/

weifen ^a6e ; er war auf ber Univerfitat ^ofmeijler cine^

jungen ^fmtmannsfo^n^ gewefen, «nb be!am je|t eine

Stelle an ber ^d;ulc in Jermer^ (55e6urt^flabt»

ZUc waren juftieben; Germer jog mit feiner %tan

in bie ^tabt, unb 6rad)te i^r G5efc^ma(f an ^ud;ern

6ei; fie lernte 5ouifen fennen, biefc mit ber SSertrau^

ten, bie inbcffen i^ren 50Mrquiö q)ofa ge^eirat^et l)attc,

nebjl £Ranettcn unb i^rem 93Zann, mad;ten einen »er.-

traulid;en ^ixUl au^, in bem man (a^ unb fprac^ unb

gd^nte. —
S'crmer i(l feitbem <Sd)riftjIe(Ier geworben unb bie^

tet ben ^uc^^anblern folgenbe SO^anufcripte an:

Sowen^elm ber iödrenflarfe, SSaterlanb^fage,

in 3 53dnben.

It)ic Eroberung i)on '$:eltow, ein OranbenBur.-

gifc^/t)aterldnbifd;e^ ^d;aufpiel, in 6 2(ufji\gen.
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JDie unfic^t6arcn ^\d)tf>atcn, eine &Cf

^d)id)tc, tie man fur^lic^ in ten OMi^Un qü
funben, 4 ^anbe.

Ovubolp^ t3om ^clUtfporn, gcmcinf^ln gc/

nannt bcc 2(69runtfpringcr, in 2 Tanten.
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Um tic Seit im Sommer, in ^et ein 5f)eil tcc fc^5ncn

SOBcIt gcitjo^nlid; feine 3uP«c^t nac^ einem 53a&c

nimmt, fefete ftc^ aud) ein ^vieg^rat^ ^ielmann in

einen SOSagen, nm bie ^tabt jn »erlajTen. ^t n?at

md)t franf, unb wollte aud; fein ^ab befuc^en, fonbern

eine Zeitlang in ber STJa^e eine^ ©efunbbcunnenö wo^/

nen, um bie fd;one 9?atut ju genießen.

©er ^rieg^rcit^ ^ielmann xt>at o^ncjefa^c btei^ia

5<i^r alt unb ein fe^c 6raud;üarec (55efd;aft^mann, ec

^atte eine ^r^olung notf)i9, md et eine lange Seit

(Irenge gearbeitet ^atte, unb er jcfet felbjt für feine

©efunb^eit furd;tete. (5r itiollte ba^er mehrere SDBoc^en

ouf bem 5anbe zubringen, um ftc^ unb einer fd;6nen

iD^ufe ^u leben: benn ber ^riegöratf; njar jugleid; ein

sodann t)on (Jmpfinbung , ber in feinen jungern 3af)rcn

bie fd^onen SOBijTenfc^aften (lubirt f)attc, ^atm^ vooÜf

ten i^m mand)e 5eute in ber <2)tabt einen QSorwurf

ntad;en; ja mand;c gingen gar fo weit, i()n einen Sf^ar.-

ren ju fd;cUen: biefe aber waren meijl mit bem ^riegö--

rat^e SÖBeller »erwanbt, beffen ^oc^ter ^err ^iclmann

nic^t ge^eirat^et ^atte, o^ngead;tet eö i^m angeboten,

unb fte ta^ reic^fte 9)Mbd;en in ber <BtaU war. .^ieU

mann adjtcU wenig auf biefc^ ©erebe, benn er war ju

fc^r q)i^ilofop^, um ffd; um ^tabtgefc^waf^ 5U fummern;

er fu^r jcf5t mit frohem 0inne burc^ tai %i)cv, unb
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(Ictftc feinen ^opf Ifld;elnb weit anß bec (I^aifc ^crau^,
j

um fo^Ieic^ ta^ freie, fonni^e Jclb in 2(u3enfc^ein jw ;

nehmen.

3e|t itJitt \d) bid; mm «ud; red;t gcnicgen o ^atur,
^

badete bec ^riegörat^ 6ei ftc^ felBec ; alle meine 2(r6eiten
j

unb ©efc^ofte will id) nun »er^effen unb nur für bid;

HuQCti unb (55ebnd)tni§ ^n6en, 3c^ wiä ^u ben (5mpfi'n/
^

bunten meiner ^joetifc^en ^inberja^re jurucffc^rcn, id)
^

Witt mein ^afein »erjuncjen unb wie ein ^inb an ben i

.g)anben ber ^d;on^eit unb ber 9?ntur ein^er^e^n. i

^er SOBngen fu^r tnbeffen weiter, unb ber ^rieg^/ J

tat^ Qah ftd) grofe Wluf)c, ja feinen ^erg ober fein i

JDorf mit feinen 2(ugen 3U »erfaumen, bamit er nid;tg
j

ijom ^enu§ bec Idnblic^en Statur t^erliere.— SQßie glücf.-
J

lic^ Oin id}, fu^r er bann in feinem 0el6jT3efpr(id;c i

fort, la^ id) nod) fo frei unb Wi^ 6in, ^anj meinen ^

eigenen ^infdtten folgen fann unb nic^t »on ben Faunen
;

einer grau a6()dnc)c; bie SO^abemoifette SBetter ifl ein
j

ganj ^u6fd;e^ SOUbc^en, fie ^at t)ie( ©elb, aber wenig -j

95erf!anb unb noc^ weniger ^mppnbung, feine £efture l

unb leine £ie6e für \>ic q)oefte; auö ber Statur mad;t i

ftc ftd) gar nic^t^, jte lac^t ju viel, fte fc^er^t ixbct
\

atteö, — <5ö ifl überhaupt Keffer, bag id) mic^ nid;t 1

mit bem ^eirat^en Ü6erei(e; benn wie feiten ijl e^, ta^ ?

wir eine <8eele pnben, bic mit un^ ft)mpat()ifirt unb
^

o^ne bic teinjle ^pmpat^ie ber Seelen fü^It man in
|

ber (5^e nur bie SejTeln , unb ben 3SerIu|l ber g-rei^eit,

^ielmann ^atu wd^renb biefen ^etrad;tun9en einen

^ee, ber linf^ an ber (©tra§e lag, gu 6ewunbern t)cr#

gcffen; er Iie§ ba()er ben ^utfd)er jlitt galten, unb flieg

au^, um ta$ 33erfdumte md)^uf)oim. SDann ging er

einen Juifleig öBer eine 5Biefc unb lie§ ben SQSagcn
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langfam weiter fahren; er 6etrnc{;tete nun jebc ©ruppe

»on iBiUimcn fe^r genau, unl) fud;tc jte feiner Q){)antafic

einzuprägen; er empfanb ungemein tjiel, unt jlieg nur

crj! tt)icber in ben SÖBagcn, aU i^n to^ Ö5e^en ermöbet

HU er lieber im Sagen fag, freute er fid) auf

ten 2(n6Iic! einiger SKuinen, bie in einer j)aH)en (^tunbc

erfd^einen itjörben , unb 6ei benen er fc^on in ber Ologen

SSor|!c(Iung einen fleinen ^c^auber empfanb. — ißaumc

unb Jf)aufer gingen nun rafd} feinen 2(ugen »orüOer/

ber ©efang ber QSogel, l>a$ DCaffeln ber 9iaber, ta^

SHaufc^en ber ^aume unb bie wiegenbe Bewegung bc^

5D3agen^ »erfefeten if;n 6alb in eine gewiJTe 5:runfen^eit,

er rieb bie 2(ugen ju mieber^oltcnmalen, gähnte bann,

unb nac^ einiger Seit aüompagnirte er ba^ ^onjert ber

9?atur mit einem lauten <8d;nard;en,

^er S'U^rmann rief: ^rrrll — ©ie ^ferbe flau;

tcn , ber 2Bagen ^ielt ; ber ^riegörat^ behüte fi'd; , g<^t;nte

unb rie6 bie 2(ugen mit feinen auögefpreiteten Jpanben.—
SOßo jlnb tt)ir benn? rief er jefet bem ^-u^rmann ju.

55cim Sßirt^^^ufe, J^err ^rieg^ratj), \)ict wollen

wir füttern. — ©aö war ein fd;(immer S[Beg , bie le^tc

()al6e SD^ilc ^ie^er. —
2(6er wo fTnb benn bie Dtuinen?

O ©ottlo6/ ta finb wir fc^on feit einer ^tunbc

vorbei.

©c^on feit einer @tunbe ? fragte ber ^rieg^rat^ unb

flieg nod; ^alb fd)(aftrunfen au^ bem iSagen.

(5i! ei! fagte er ju fid; felber, baö if nid;t fein!

$fuil in ber fd^onen offenen Statur einzufc^lafcn ! 2(uf

einer iXcife; auf tk bu bic^ fd;on feit fo lange gefreut

XV. SSonb* 14
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f}a^l — SBcnn ta^ fo fottgingc, fo njurbcn wir mlti

tcm ^enu§ tcc 97atur md)t mit fommcn.
|

SDkn bereitete taö SÜJittagöeffen , bn^ unfern 9icifen.'J

tcn n)ieler (l^rfte; ter SBirt^ imUxi)icit i^n taOet mit]

ten dlaincn tcr 33rimncnc|aj!e, bie fc^on turd)3erci|t
j

waren; ^iclmann ag un& trän!, unb ivieber^oUc ftc^l

bie fc^onen ^cenen in feiner Q)I)rtntaji;e, bie \i)m mf\
bem Sanbe 6e\)or(lunben ; hie rnufc^enben SKalber, ber*

<25efan^ ber d}ad)tiQaüm unb £erd;en, bie fc^one Unfc^ulbj

t)on ©orfOewo^nern/ bie (©implicitdt il)rer £e6en^nrt u.
|

f. w. — ^ö mißfiel i^tn tk (55efd)tt)af^i9feit beö 5Sirt^ö
j

wnb er trieO ben gu^rmann unb feinen ^ebicnten an/j

um fo 9efd;it)inb wie mo^lid;, wieber anjufpannen, !

JDic dici\c QitiQ weiter, ^ct ^xk^^xatl) iahte pc^j

wieber an ben fd;6nen 2(u^ftd;tcn, unb fd;nef bann juri

2(6wec^fe(un9 wiebcr ein; auf jeber SDJeilc na^m erfic^^

fe(I t)or, munter gu Bleiben, aber feine Dlatur öberwanb ,1

jebe^mat feinen 2Sorfa^; bann warb er auf ftc^ felbflj

bofe, unb war am (5nbe bod; ^enotf^igt, jtc^ wieber mit«

fi'd; au^^ufo^nen. — ^Tßat in ber 97ac^t ^kit ber SQBagenJ

in bem ^orfe , in welchem ber ^riegörat^ feinen SBo^n^
\

fi'l auffc^Iagen wollte, ^r a§ «ur wenig unb legte pc^
j

balb fc^lafen. 1

SDer Ö5efunbbrunnen war nur eine f)albc 5)3leile »on
j

biefem ©orfe entfernt, unb ^ier wohnte neben anbernl

für unö unintereftanten Q5h^cn tic (55ej)eimerdt^in £ang^ l

l)off mit i^rer ^od;ter (Caroline; ber SQknn war fd;on I

feit einigen Jahren tobt unb fte lebten je^t ijon einer
i

Q^enfton unb ben unbcbeutenben Dienten cine^ fleinen
j

QSermogcn^. lt)ic $oc^tcr warb in jebem Sommer 1

fran!, unb hie 9}Jutter wanbte einen großen ^^eil i^rcö

J

ial;rlic^en (5in!ommen^ barauf, um mit Carolinen eine
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Scltlrtiig nuf tcm ^Brunnen jn n)o(;nen, um ftc tcrt

mit aUcn ©ö|!en 6cfannt 311 mad)cn; bcr Bnjccf bnvon

war: SOkfccmcifcKc ^angf^off u^ar frf;on fünf unb awanjig

3a^r alt, unb hod) nod) t\id)t »er^cirat^et. SQJan war

in tcc (55cfcKfd;aft, man tankte unb Iad;te, unb bic

SOhittcc glaubte, H^ ft'd; bic %cd)Ut tod) \voi){ irgcnb

einmal einen reid;cn, angcfel^enen iS^ann antanzen mürbe,

bcn if;re fc^onen ^(ugen ober i^r nod; fd;6nerer 5Snd)^

ouf ewig ju i^rem 0flauen, ober wa^ noc^ fd;limmer

unb 6ebcutenbcr war, $u i^rem red;tma§igen SO^annc

mad;en würben.

^cr l^efer, ber fo gütig ij!, tiefe fleine unb nnüe/

beutenbc iJrja^lung ^OBort für SBort 3U lefen , wirb un^

min erlauben, mit Briefen fortzufahren, bie wir neben

einanber flellen wollen, bamit bic Ö5erfd;ieben^eit beö

^i\)l^ unb ber (E^araftere be|!o me^t in bie 2(ugen falle.

^eim Sonnenaufgang fa§ ber ^rieg^rat^ fd;on an

einem 5ifc^ unb fd;ric6 einen abrief an einen 5^<^«nb

in ber Stabt, bcn er aber nid;t fogleic^ a6fd;i(fte, fon/

tcm in ber ^-orm cine^ fleinen 5:age6ud;eö fortfe^en

wollte ; bie fd;6ne (Caroline fd;rie6 fajt um biefel6e (8tunbc

«n eine ^rcunbin, unb ber £efer erj)^lt nun ^ier bic

Q^arallelbriefc

:

S3riefe t)eö ivciegerat^^

i^ielmann»

om stcnSuU.

5ie6|!er greunb.

wie glürflid;, wie

au§erorbentlid; glücflid; bin

«d; i — ^^) ^d)xc\bt 3^ncn

au^

S3ricfc t)cr ®, Caroline*

«im 3ten 3uH.

£ie6e 5ouife.

^d) bin ^eut früher

aU gewo^ulid; aufgejTanben,

unb e^ fd;eint i)mU vcd)t

fd;6.

14*
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SSriffe t)C§ äj:. Memonn»

(tüi meinem 5Dorfe, inbem

tic^onnc c6cn auf9c()t unb

rot^e feurige &ta^kn i\6et

mein q^cipiec mx^U — ^in

fd;6nec S^uQci mit Daumen

hchati^t |te(;t »oc meinen

^(ugen, unb mir ijl fo frifcl;

unb kid)t, U^ id) c^ ^i)\Kn

^at nid)t 6efd;rei6en !ann.

2BeId;e reine gefunbe

Suft at^mc icl) ^ier ein!

—

SQBic fro^ itjerbe id; nac^

einigen SOSoc^cn juc <BtaU

unb ju meinen ©efc^aften

jurudfe^ren!— »^ier brau/

(^c t<^ nun nac^ feinem

Dtat^^4ufe ju ge^en. »g)ier

«ngjtigen mid; nid)t bie üoU/

geftopftctt Dtepofitorien mit

i^ren bejldubten 2{!ten, 3d;

Witt oft «tt biefc D-uaalen

5uru(fbenfen , um bie hir^e

Scity bie id) i)kt jnOringe,

bejlome^r ju geniegen»

m\

SSriefc ber SR« Caroline«

fc^oneö SDBetter ju werben.

— SQBa^ baö ^icr angene(;m

ijT, ba§ man fic^ nid;t fo

wie in ber <BtaU ju geniren

6raud;t, — 3d) f)a6e nun

enblid) meine elegante SO^or^

gcn^auOe fertig, unb id)

trage jlc ^eute im D^cgligcc

jum erflenmale. — ^ai

öftere Umficiben, bie ^lait

ftr^, ta^ ^runncntrinfen

mad;t, ta^ tk Seit »ergebt,

man wei§ feI6fl nid;t wie.

2(üe^ i|l ^ier fo lu(!ig unb

munter, befonberö Ijl ein

gewiffer ^err 33ranb bie

^eele ber ganzen ©cfctt*

fd;aft. (5r ijl lauter Mm.
^alb fpringt er ^crum, f>alt>

gie6t er Dvdt^fel auf, 6alb

nerft er einige au^ ber Q5ci

feUfd;aft ; er i)üt ein er(!aun^

lic^e^ ©cbdc^tni§. — dJHam

d)e wotten eö i^m nac^^

mad;en, aber e^ gelingt boc^

feinem fo rcc^t.

Am \
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SSriefe t)c§ Ar. Äietmann»

Olli 4ten 3nli ^ad}mittflgä,

3d) ^ahc seinem iinb

^ciit Mc fd;oncn ©cgcnbcn

um^cc Ocfuc^t l^a ijT ein

flcincc SQBnJTcrfnü (;icr gnnj

in tcc 9)n^c, t»cc mid) jjciit

9)Jorc)cn entjucft ^nt.

JDaö 93^itta9^cffcn , bnö

ganj einfach wav, f)at mit

feilte !5|!tid;cr 9efd;mecft, alö

je in bcc ^taht, iinb bie

9)Jcnfd;en, 6ei benen id)

iDo^nc, ft'nb fo fi'mpel unb

fo gut, bn§ mid) i^re Q5Cf

fptiid;e me^c unterhalten,

üH bie mit jenen »erfciner.'

tcn ^tabtmenfc^en , bie nie

lüijTen, wai fte gtauOcn ober

fagen foüen.

cm sten 3ull.

3n biefer 9?ac^t ijl pVoi^f

lid) ^vegenmetter eingefallen

unb e^ fc^eint anhalten 5U

ivoUen. — ^aö mad;t mir

freilid) einen großen 0trid)

turd; meine fd;6ne dUdp

I

nung; id) mn§ mic^ n6er

L^Jroflen unb meine 3»^"«^^}^

B

SSriefe ber ^. Carotine,

9?ac&mittfl9« om 4ten 3ull.

5d; fnnn immer noc^

i^or 2ac^en nid;t ^u mir fel6ec

fommen. ^err ^rnnb ^attc

i)ente SD^ittag einen Q3auern

jum 6eften, ber ^rbOeeren

jum 2Serfauf Orad^te. ^k
ganje ^ifd^gcfeöfd^aft woilf

te ftd) vor l?nd;en auöfd;ut.'

tcn. (5ö ijt ein allerlie6|!er

93Jcnfd;, ber ^ranb! bie

Frauenzimmer l)iec rei§en

ftd) aud; um i^n ; roie wenige

SDMnner gie6t eö bod;, bk

i^m af;n(id; ft'nb. 2Bie

(led)en bie alten, fleifen OffiV

eiere, bie f}ict finb, gegen

i^n aOI

om 5Kn 3uU.

(5^ if! um ^u tjerjmei^

fe(n ! ^ö war fo eine fd;6ne

^anbparti)ie arrangirt unb

nun fallt e^ bem »^immel

ein, ju regnen. — ^a ijt

nun bie liebe ^-rau tjon^em.'

(!ein nnb Jperr 93knnert ge.-

beten , unb nun werben wir

um
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S5nffe bcS Äv. Äielmonn.

^uc ^e!tut nc(;mcn. (5ö ijt

bcnn bod; gut, bn|3 ic^ einige

»on meinen l'ieOlingebicI;;

tern mitgenommen ^aOe.

3d) [;aOc ^^omfon^ 3af;r^/

jeitcn fc^on angefangen nnb

lefe bie^ fd^one ©ebid^t im^

mer n?ieber mit gro§cm 3n/

tcrelTc oon neuem.

flin 7*fin 3uU.

3mmer noc^ 9?egen unb

fd;warj belogener .f^immell

— ^ai ^mct mad)t mid)

gan^ unöegreifüd; trdgc unb

fd;lafvig. ^d; lefe faf! unx

auff;odid;; aber baö ^efen

fpannt mid; ^u fe^c an.

2>tatt fe(6|t in bec gofb/

nen Seitenivelt ju leOen, Icfe

id) je&t ©eönerö g6ttlid;e

^d;i(berungcn batjon. (5ö

njitt mit nur adeö nid;tred)t

besagen, itjeil ic^ mic^ auf

tic Snatur felOjT ju fef;i: ge.-

freuet ^abc.

am

SSriefc bct SÄ. Caroline.
]

un^ ^eutc an ben langweil

ligen TJpomBretifd; fe^en l

muffen. 3c^ ujerbe 5ange/
j

iveile ^a6en unb r?ietteic^t
]

noc^ mein ©elb tjerliercn, I

benn id) ge6e gewig auf la^
|

^piel nic^t 2(c^tung.— ^ft
'

eö nid;t um ju verzweifeln^ \

liebe 2ouife. I

om 7ttn 3uU.

3ef^t ifl mir bei bcm

fd)Ied;ten SBettcr bod; beffer,

njenigfJen^ ctwa^. ^err

^ranb ^at unö fd^on eini^

gemal red)tUiflige2(ne!boteii

t>orgek'fen, wir fommen haf

bei im ^aak jufammen;

^eute 2(benb wollen wir ein

^fdnberfpiel t)erfud;en.

^a^ id)kd)tc SOoetter ijl

boc^ immer [;ier nod; e^ec

ju ertragen, alö in bec

'Btatt, man i|! bod; ungenirt

unb bahci in ©efeüfd^aft.

SÖSie id) ci fagtel ic^

^abe gejTern einen 5^aler

unb brei ®rofd;en verloren.

am
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SSricfc be§ ^x. Ätctmonn.

om iot«n 3uli.

(ii i(l t>oc^ 511 arg 1 ^ctif

tm @ic nur Heber greunb,

ta6 DiegenttJcttcr ivitt immer

noc^ nid)t aufboren, ^ie

Seit meinet Urlaub^ t^cr.-

(!reic(;t inbe§, unb id) ft'fec

^icc in einem fc^mu^igen

clenben !^orfc gefangen,

o^ne ^efd)aftignng , ol)ne

©efcüfc^aft. — <Boü man

taOei nid)t unjufrieben n)er/

bcn ? 5ßenn ic^ n?u|3te, ta^

bad SQBcttec fo 6Iie6c, Iic§e

ic^ gleich anfpanncn unb

fu^re lieber nac^ ber ^tabt

jurürf, — 2((feö mad;t mir

^ier Langeweile; ^a id) n\d)t

me^c fpajieren ge()cn fann.

^ic $?eute f)ier fi'nb jwar

ouf ben erjlen Tinhüd xcdjt

gut ; aber jum Umgang ftnb

ftc tod) ganj un6rauc{;6ar.

^aö^ffen ^ier if auc^ mci.-

f!cnt^eilö fe^r fc{;led;t, unb

n?a^ ha^ fd;limm|lc if!, bie

Sßlm^djcn w)iJTen eö hid^t

5U5urid;ten, — ^d) 6in

orbentiic^ auf 97euigfeiten

au^ ber ^iaU begierig;

aber

SSrief« ber ?0i, Caroline,

am lohn 3uU.

SOBIr ftnb je^t immet

ade red;t vcrgnögt ^^ ijl

nur drgerlid;, H^ mir SO?a^

ma jel^t immer 0trcic^c

fpiclt. ^ie mag ben .iperrn

^^ranb nid;t gerne leiben,

unb barum foll ic^ auc^

nid;t ml mit il)m umge^n»

^ie Q^fdnberfpicle ^aOen un^

alle red;t amuftrt, unb ber

Heine ^ranb wußte cö fo

einjuridjten, ta^ id) i^m

burd;au^ ein ^aar ^uf[e

geben mugte. (5^ ijl ud)t

^d)aU , ta^ ber ^ubfd;c

9)tenfd; nid;t me^r 3Serm6^

gen ^at ; benn fo fagt man

t)on if;m, \>a^ er ml fd;u(big

fein fo(L ^in paar aöer^

liebfJe 0prud)it)orter ^at er

aud) erfunben unb aufge.'

fu^rt; in bcm einen mu§tc

id) feine S'^au »orflctlen;

ta^ gab benn ju aller^anb

D'iecfereicn Gelegenheit, bie

SD^ama Diel ju ernjl^aft gcx

nommen ^at. ^d) xt>cttc,

wenn ber junge 93ienfd; rei/

c^er wäre, SOJama würbe

i^n
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SSricfc bc§ Ar, Ätclmann,

flbcr man erfahrt (;icr nid;tö,

\d) khc ^icr, wie in tcr

2(ra6ifcr;cn Sullc.

om Uten 3un.

3d; 6ln mit fcem $rc.'

bicjcr bcö IDorfcö, einem

alten ujunterllc^en SDMnne,

kfannt geworben. (5r ^cit

eine nugcrortcntUd;e Reiben.-

fcl;aft fur'^ ^artcnfpiel, »er.-

(!e^t n6er fein anbereö, al^

ta^ gemeine alte Wnfifd^e

iOJrtringe. dt IcnHc 6a(t

trtranf ein, unb i^m jn ©c
fnden ^a6e id) feilte fnjT ben

ganzen la^ an ben (^piel/

tifc^ »erfefTen.— SOBa^ fagen

^ic ba^u, mein Jmmb?
2(6ec wnö foK man auc^ 6ei

tem a6fd}eund;en SDBettcr

anfangen ?

om i4ten 3ult.

3d; jinbc bod;, ta^ man

SSricfe ber SR. Caroline*

li)n fcI6er gern fe^n»— 2(6ec

fo, — ad;, id) Jt)ei§ nic^t,

waö ic^ alle^ fc^wafee 1 —

om Uten 3un.

3c^fannboc^ben^erm

^ranb nic^t »ermeiben, o^ne

bicganae33runnengefettfd;aft

aufmerffam ^u mad;en, nid;t

ivni^r, Ue6e ^ouife? Unb
bod; njilt eö fOlama tnvd)f

ai\i fo ^a6en. Unb id; weiß

e^ , ta^ eö ben armen ^Uns
fc^en 6ctru6t, wenn ic^ mid;

jeßt me^r juröcf^ie^e, (it

ge^t mir immer nac^ unb

fud;t red;t gefliffentlid; meine

Q5cfmd)a^t, -^ ja ?Olama

mag e^ i^m feiber »erbieten!

wa^ ge^t e^ mic^ an?

«m i4t<n 3u«.

JDenfen ©ie nur, man
6eijebcm Spiele mef;r Sein/ fagt ftd; in*^ O^r; ^ranb
^eit anbringen fann, al^ man
im 2(nfange glaubt. JDer

Q)re.'

würbe tic bicfc grau »on

^emjlein kirat^en. (Jr

fpric^t
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SBricfe bcö Ar, Äiclmann»

Q)rcbigcc ^attc biö^cr immer

von mir gewonnen; aber

jei^t i(l oft ter ^icg jwei.-

fcl^aft. ^ai ^piel intcrcf^

ftrt mid; orbentlid) (cO^nft;

bec font>cr6are SOknn t)at

mic^ mit feiner £eitenfd;aft

angejlecft.

om soften Dull.

5c^ 6in red)t 66 fc nuf

mid}, unb id) bcnfe, ic^ I^nOe

Urfrtd;c bn|u« 0d;on feit

vier %ciCiCtt ijl tci$ fd;onfle

S05ettcr von ber SOBelt, unb

id; f)ahc fie am ^pieltifd;e

jugcbracfjt, mit bem nOßC-

fc^mncften ^rcbigcr unb fei.-

nem flaglic^en Spiele ^«Oe

ic^ fte »erfd;tt)cnbet. ^rjl

f)eute 6in ic^ wieber auöcje.-

gangen.

2Bie fann ber SD^enfd; fo

fc^wac^ fein? — 3d; 6e/

greife mic^ fcl6fl nid^t.

om 2iflen ^uH.

5c^ ^a6e ben 6enad;6ar.'

ten ißrunncn ^cute 6efud;t,

unb

Sriefe ber 251, Carotine»

fprid;t jwar viel mit i^r^

aber ta^ fann ic^ benn bod)

unmöglich von i^m glauben.

0inb ^ie nic^t auc^ mei*

ner SD^einung, Hebe Souife?

(^ie !ennen ja auc^ ba^

()aglic^e Sßßeib»

om loflen SttH«

(5^ ijl gewi§ mit ber

5*rau von 5emjlein. ber

«Sinbbcutell — ZUt bic

gan^c ©cfedfc^aft ^ier ver^

ad;tet i\)n and), unb t>ai

mit 9ted;t; ber Jparlefiti

!6mmt einem gar nid;t wie

ein orbentIid)er ^lann vor»

^(o§ beö 9Serm5gcn^ wegen

ein alteö, ^d§lic^eö 2Bei6

ju ^eirat^en?

2Bie fann ein Sfflcn^d) fo

eienb fein ? — 3^^ ^^nn e^

nid;t begreifen.

•m 2i|len 3un.

3c^ wönfd^c, wir m6c^>

ten wieber Oalb nad) ber

0tabt
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S5ricfc be6 Ar, Äielmonn.

auf t)cm ^nn^c ©efcdfc^nft

unentbehrlich i% (ii finb

»icle ^cfrtnntc f)ier, alö tic

^'c^eimeratf)ln ^nng^of mit

if)rer ^od;ter, tie %vm oon

£em(!cin unt> onbrc. ^i)cif

rno wirb ^ier ()0(^ gefpielt.

^d) njcrbe 5ftcr ()crfommen.

0« 22f>en Dnli.

^in Ic^ nic^t ein rechter

Tfiaxv, ba§ ic^ meine Seit

ücrberOc unb mein (^äh »er;»

fpicic? — 2^ ^aU i)cut

im $^rtrÄO fe^r anfe^nHcI;

verloren; ic^ Witt cö auc^

funfti^ unterlaffcn.

^ic ©egenb um bcn

^Brunnen unb bic ©efett/

fd;aft bort gcfdttt mir au^er^

orbcntlicf;, 5^^ ()^^^ f)<^"^c

nicf)t gefpiclt unb mid; bod;

fej)r unterj)Q(ten, Cie wer.-

bcn

©riefe Uv SD?. Caroline,

(8t<Jbt jurucfreifen, M^^
wirb ^ier fo langweilig;

man amuftrt flc^ je^t mit

Jpajarbfpiclcn« — ^a war

()eutc bet unausf!el)lic^e

^riegerat^ ^ielmann
l;ier, ber empfinbfame 9?arr.

0ie muffen i^n aud; fcn.'

nen, ber einmal eine ^ic6.'

fc^aft mit ber 2}^amfctt

Setter ^aitc.

SD^ama ^at aud) £u|T,

nad; ber <^tai)t juriicfjufef>'

ren, unb ic^ n>ünfd;e, c^

würbe nur erjl angefpannt,

bann fönnt' ic^ mit S^^ttcn,

lie6c £ouife, u6er bic^ unb

jeneö weitlduftig fpred;cn.

am 23|}en Dufl.

5^aö fe^lt uni? nod;, ha^

unö bie langweiligen ^axf

ren auf ben S^aH fommcn!

^a ^at ^id) ber pinfelnbc

^ielmann ^cn ganzen '^ag

mit un^ ^erum getrieben,

unb
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SBciefe beö Äc. Äielmann»

tcn Me 5od;tcc bcc 9t($,'

tl;in üang^of fcnncn, cö

ift ein fc^c Ucbcn^nJÜrbigcö

fDu^bd^cn; ic^ ^aU mit ii)v

unt) bcc 9}^uttct mi gcfpro/

c^cn, wir gingen jiemlic^

lange mit cinanbec fpajie^

ren. 9}hn f)at mid; einge^

laben.

om 24flcn 3un.

^Ic SD^abemoifcIIc ?ang/

^of ijt nid;t nur ein fd;6neö,

fonbern aud) ein überaus

t)erf!anbige^ ^Utd)m, fte

fpnd;t aud; mit t>iclem Q^Cf

fiif)L (5in affeftirtcö SBinb^

fpicl j!ric^ \)cnt »iel 6ei i^r

^erum; fte begegnete i^m

aber, ju meinet gro§en

g^teube, mit bec gehörigen

2Sera(^tung. ^tivaö, tai

man felBft 6ci ben flögflen

S-rauenjimmern nur fe^r

feiten jinbet, benn fajl alle

lie6en 6ei ben SO^ann^perfo;

ncn tk 2tffenmanieren.

©ie iXat^in felOjl ifl eine

l)od;ac^tung^a^övbigc grau

;

fte

SSticfe bec SW. Caroline»

unb mit t)ollenb^ alle Saune

tjerborben. SQ^ama ijt von

bem »etnunftigcn
SO^anne ganj c^atmitt, unb

l;at i^n auf morgen geOe^

ten. — 2llleö ijl mit cntgex

gen! — 3^^ mochte manc^^

mal tofi werben!

am Mt^tn 3aU*

(5incn fo üerbrie§lic^en

^ag t)ahc id) feit lange nic^t

erlebt. J^et ^rtegötatj) ijl

fajt 6i^ um i)J^itternac^t ge,-

blieben, unb auc^ ^ct elenbc

^ranb war impertinent ge.'

nug, unö auf eine ^tunbe

ju befud;en. 3c^ benfe aber,

ic^ bin i^m fo begegnet, ba§

et nic^t njiebet fommen foll.

Dtec^t Hi ©egent^eil tJon

ij)m ij! bct ^ricgörat^, mit

bem 5D?ama au§crorbentlic^

^öflid; unb freunbfc^aftlid;

ijl, ttjeil er 25erm6gen ^at;

er frnbet jlc^ baburc^ fe^c

gefd)mcic^clt.

(5^ wat gejiern ein Od
wittQx,
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SSricfe t)e6 Ar. Äictmann,

fie fd;cint »on mir eine fc^r

gute SOicinung 511 ^ahcn,

^ic ^u§crtc J)ciit, l)n§ ftc

ivünfrfjc, icl; mod^tc ftc öfter

l)efud;cn, bnmit fic ft£^ et'

jvaö nic(;r von bcr uninter/

cffnnten i23runnengefcüfd;nft

entfernen fönne, — Senn
id) ber 5od;ter nur nid;t jur

M^ f«Kel gO^ir fd}ien ee

^ent^ nlö wenn fte mid;

iiid;t öefonber^ gerne fd(;e.

— (5ö t^iit mir fajl leib,

ba§ id; nic^t fcI6(l auf bem

93runnen tt>o[)ne: ber SOöeg

iiac^ bem ©orfe if! bod; ct.-

waö Oefc^roerlic^.

3c^ 6in je|t ben ganzen

%aQ auf bem Brunnen«

SDJorgen trirb ^ier ein >^h\v

mer leer, unb id; will nun

tiod; rtuf einige ^nge J)ier

nJD^ncn.

S)ie 9idt()in ^at mir er/

gd^U, baf^ i^re ^od)ter mid)

fe^r gerne fdjje, brt9 Pc oft

nad;

SSricfe bcr SW. Caroline, |

irittcr, utib ic^ glaubte 9C/ 1

n)i§, ba^ un^ ber ^'rieg^rat^
|

i^crfd;onen würbe; aber er i

!am bennod), — SKama 1

meint, er jvdrc in mic^ \?er/ l

licOt; je nu, al^ 5!}Jann
^

wdre er wo^l noc^ ju ertra.'
j

gen. 2Bir woden fe^cn, wie ]

eö ftd; fügt; ic^ mii wenige i

jlenö i^on nun an frcunbli.'
\

d)ct gegen i^n fein; foOtc ;

e^ aud) nur bc^megen gefd)e.'
j

^en, um ben jdmmernd;cn
\

^ranb rcd;t cmpfinblid; ^u \

frdnfen. — SÖBenn ber

^rieg^rat^ nur nid;t fo ganj
i

auferorbentlid; langweilig i

Ware. -

am ayfJen 3utl.
j

iT^er ^riegörat^ wo(;nt

jef^t auf bem Brunnen, fo .

fe^r f)at er ftc^ an unö at.' '

tad;irt.
|

^d) mochte jefet me^r
j

barauf wetten , ba^ er wirt' i

lid) in mid; »erliebt ijT, XUu l

auf^orlid) hcttadjtct er mid; j

mit fef;r 5drtlid;en 2(ugen;
j

er
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SSricfe beö Äc. Äiclmann.

tirtc^ mir frage, unb bn§ ftc

Mur 5u hVoU unb 6cfcl;cibcn

fei, um etwa^ r?on i\)xct 3«'

ncigung in meiner (55cc)cn/

wart ^u ^u§ern. 3d) \)ahc

ci nie rcd;t glauben fonnen,

aOer je&t bin ic^ baüon über.'

jeugt. ^ie ij! feit jivei %af

gen fef)r freunblid; gegen

mid) , unb a\^ id) if)r ^eut

aw^ bem ^lopjTocf ctwaö

»orlaö, bemerfte id) plo^.-

li<^, t)a§ 5^ranen au^ i^ren

2(ugen 6rac^en. — SOSenn

id) aufrichtig fein fod, lie/

6er Sreunb, fo mu§ id)

5^nen fagen, ba§ ba^ mein

J^erj gebrochen Ijat ; ic^ fü^le

ti je|t, ba§ ic^ fte liebe, bie

9^atur um^er ^at neue

SKeije für mid;, id) bin

^lüdüd). — SOBenn fte mic^

nur wiebec liebte, fo wie

tc^ itc li^bc!

om asften 3ull.

3d; ^ahc mid) ctflhvt, id)

^ahc bie Einwilligung. —
35cfc^ulbigcn 0ic mic^ fei.-

, ner

SSriefc bec SO?, Caroline.

er feuf^t unb ijt oft in Q^a

banfen. 3d) begegne i^m

freunblic^er, unb er ijl ta:

bind) fcf)r glüdlic^. Er la^

un^ (;ciitc auö bem ^(op/

jlocf ctwa^ vor ; er liefl fe^r

fc^(cd;t, unb bann machte

mir auc^ ber unauf(;6rlid)c

^ram Don Engeln unb bo.-

fen ©eijlern, bie unt)er(ldnb#

liefen QSerfe, unb \ia^ ta^

(55ebic^t burc^aug nic^t fpa§*

^aft war, fo üiel Langeweile,

ba^ mir bie Ä^innbac!en üom

üerbi§nen ©a^nen we^ t^at

ten; meine 2(ugen gingen

enblic^ ba\)on über unb er

^ielt cö für Dvü^rung.

@eit biefem 2rugenblicfc

würbe er noc^ weit 3drtlid;er

gegen mid;; meine SOiutter

i(l fe^r jufrieben, unb id;

bin eö beinahe au(^.

Er'^atftc^ erüdrt, er f}at

bie Einwilligung. — 9?enx

nen ^ic mid; nid;t rafc^,

liebe



SSriefc beö Ar, Äielmann.

«er Uebercilung

,

$^rcunl) ; wie fcUcn

ti)curer

fi'nbct

man |e|t ein fö^Icnbc^

Spcv^ ? man ad^te c^ fofKid;,

wenn man e^ gefunten t)aU

cm 2ten aiuguft

iDJorgen reife id) v^on f)ier

ab, unt) gnjar in (b'efcüfc(;aft

meiner 33raut unb meiner

Cc^itJiegcrmuttcr; ic^ ^lan/

t»c, cö wirb nun gerate ein

SlÄonat fein, ba§ ic^ tic

^tabt Dcriaffen f;abe. —
SBie freue icj> mic^ barauf,

^ic tt)icber ju fe^n, unb

3f)nen meine funfti^e ®at/

tin »or^uflellcn.

S3riefe tcr 50?, (Caroline,

Hebe Souife, benn meine

SO^utter ^atDiec^t. ^ie reiz

c^en SD^inner finb jeJ^t feiten,

unb man fd;lage fdjnett ju,

wenn ftc^ einer anbietet.

om 3ten SlugnfT.

3c^ fommc jurücf, unb

jwar mit einem Bräutigam.

— ^nblic^ iDcrbe icf) 0ie

nun iDiebcrfe^n, liebe l'ouife,

unb 0ic muffen qUid) in

ben er(!en ^agen bcn ^rieg^/

ratj), meinen jufunftigcn

SO^mn, fcnnen lernen. —
^eben ©ie biö ba()in rec^t

Unb weiter? —
2(IIe !amen glucflid; jnr ^tabt juriicf, cö warb

eine gen)6^nlid;c J^eirat^ gefd^loJTen.

^er ^tkQ$vat\) warb ein ^^emann; bic gan^e

^taU tackte, felbj! bie 33raut Iad;te ein ©uett mit

il)rer 9}Jutter.

Unb ber ^rieg^rat^ ^iclmann? —
3e nun, ber fa^ ein, ta^ er ftd) geirrt ^ahe. —

Tihct ijl nic^t aü unfer «Siffen in bicfer SBelt nur ein

Jrrt^utn? — (2Er tr6(!ete fid; mit biefcm (55eban!en.
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5[Bilb6cr9 fa§ angefleitet a« einem ^ifc^c, unb

roat eifrigfl 6emö^t, eine Jebec ju jerftluem 2Bet

i^n iaf), ^attc wenigftcn^ tarauf fd^worcn fotten, taf

tiefet fein nngcIcgcntUc^c^ ©efc^aft fei, aber im ©runbc

id)ücb et 2Scrfc. — ^ö fd^Utg trei U^c, unb i^m

fehlte immct noc^ bcc ^d;Iu§ feinet <55ebid;t5, unb boc^

foUtc er cö um bicfc 3eit fd;on feinen guten S^eunben

tjoricfcn. ^c Jt)önfd;te feI6et nid;t^ me^C/ al^ ba§ c^

fertig fein m6d;te/ a6ec e^ wollte ftd; i^m jum ^ro|

ba^ (5nbe immec nid;t pnben (äffen; benn ein ©ebic^t

in SXeimcn fann man nic^t fo ^e^enbe fc^Iiegcn, al^

t'mci, \>a^ in »Hexametern, obec gar in einem freien

0t)(6enmaa§e gefc^ricOen i|!.

9)Un fagt, brt§ e^ !ein fo ungebulbigeö (55efd;o^f

gc6e, rttö einen X>id;ter, ber fein Q}robuft »orlefen

wolle, ^iner meiner Jceunbe, ber ftc^ auc^ für einen

Jt)id;ter ^It, 6e^auptet njenigjlen^, ta^, wenn e^ auc^

feine Un|Ierb(id)!eit , feinen 9^ad}ru^m gebe, ja wenn

einem felbjl in ber ^iteraturjeitung u6el mitgefpicU

njörbe, tai QSorlefen cine^ SBerf^ in einer ©efettfc^aft

guter Jreunbe aüc^ biefe^ Unglucf gett)ifrerma§en \>ctf

gute. 5Benn biefer @a| mf}t i\t, fo Ia§t ftd; SSilb,'

6erg^ Unruhe leicht begreifen; benn eine SD^inute »er/

ging nad) ber anbern, unb ber 0c^(u§gebanfe (am

XV. »onb, 15
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immer noc^ nic^t. ^nbUc^ jlfdte et fein Rapier ein,

fefl entfc^loffen, entwctct nur fünf ^trop^cn feinet

&ci>id)ti »or^ulefcn, obec untcntje^^ feine q)OöntajTe

noc^ an^ujlrengen.

©ic ÖJefeöfc^aft, ju tct Slßilbberg eilte, bcjTanb

aii^ i^m iinb brei 5*»*cunben, bie n?ic je^t ^anj fuc^

d;ara!teriftrcn njoücn.

5QS i t b b e r 9 wat ein 93lcnfc^ , bec viele 3Setfe fc^rieb,

unb man f}at fd;on oft 6cl)aupten wollen, biefe (BaU

tixtiQ »on Renten i)attc nic^t »icl ^avaftct. (5c weit

ein gan^ giUec SDJenfd;, unb feine groitc <Sd;it)acl)f;eit

wat eben fein S^anq guc $Did)t!un|l, unb bod) famen

if;m wenige ©ebic^te, bie feinigen ou^genommcn, poe/

tifd) \>ov. <5c arbeitete ftd; oft ab, etwaö Dienet unb

Originelle^ (^erüorjubringen, unb wenn er ausging unb

i^m irgenb ein ©ebanfc einfiel, fo fragte er fi'd; gleid;,

ob er i^n nid;t in einem ©ebid}te anbringen fonne;

benn fonjt ^atte er fein 3ntere(Te für i^n» — ^*r t^eiltc

tic 9)^enfd;en in gwei klaffen, in bicjenigcn, benen

feine ©ebid;te gefielen, unb in bie, bie fte fd)led;t fau;'

ben; ben le^tern traute er wenig (55efd;ma(f unb auc^

nic^t ju viel ^ugenb ^u, J^attc man i^n ba^in brin/

gen fonnen, fein i^id;ter ^u fein, fo wdrc er gewi§

ein bej!o befferer i)3U'nfd) geworben»

^a^ zweite SO^itglieb be^ kleinen ^lu6^ ^ic§ 2B a m
bei, unb war ein fe^r gefegter ern|ll;after 50ienfd>

SOkn f}atU \\)n burd; nid;tö ba[;in bringen Votu

nen, irgenb ctwa$ ^u t^un ober ju unternehmen,

wooon er feinen 9^u|en abfe^n fonnte, Jebec Um.'

gang, jeber ^c^ud), jebe^ '$>x\d), i)a^ er la^, mugte

^influ§ auf ijn ^aben, unb boc^ ^ielt er ftc^ für fo

auegebilbet, ta^ nid)ti auf i^n Hinflug ^aben fonnte.
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(5c war einer von jenen ^efern, bie nur (efen um ja

rc^cnfiren; ci Qicht $?eute, t>ie gar nic^t barauf fomx

men, irgcnb ein ^unflwerf §u gcnie§en; i^r nSergnö^

gen 6c|?e()t 6lo§ barin, e^ ju ^erlegen, unb ^u biefen

gef;6rte SßanbeL (5r f)atU nie an bicfer (Befettfd;aft

^^eil genommen, wenn er nic^t üiberjeugt gewefen

n)5re, ftc^ unb anbre ^ier 6ilben ju fonnen; barum

würbe 6ei jeber Sufammenfunft irgenb etwaö »orgele^

fen, wenn e^ auc^ noc^ fo unüebeutenb war, unb er

erj^^Ite ber ganjen <^tat>t mit wichtiger 9)liene tjon

ber gelehrten ©efellfc^aft, »on ber er auc^ ein

SD^itglieb fei.

JDer brittejreunb ^ie§ Q3irn^eim. (5t war ber

auffa((cnb|Te dontrajl gegen SBanbel. (5r ^aüc \>icU

kidjt in feinem £e6en noc^ gar nic^t baran gebad;t,

ta^ er eigentlich Ie6e, unb bie^ irgenb einmal ein (5nbc

nehmen muffe; »on bem fogenannten SÖL>ertf;e ber 3^it

^atte er gar feinen begriff; je fd;ne(Ier fie i^m »erging,

je lieOcr war eö i^m. ^r Iac(;te u6er atte^, unb bann

am meiften, wenn 3Banbe( ^uweilcn 6egef)rte, er mochte

i^m ju ©cfattcn nur auf eine SSierteljTunbe crnfl^aft

fein, bamit er von feiner 5reunbfd;aft, ober u6cr ta^

^d)i(ffal, ober etwaö bem a^nlid)en einen ecnjT^aften

^i^fur^ fuhren fonne, Einige £eute, i>U QSerjTanb ju

^a6en glaubten, riet^en ij)m, £uj!fpie(e ju fd;reiOen,

w^ii er offenbar tci^ix geboren fein muffe; er aber war

noc^ »erflanbiger unb unterlieg eö; nur ber fogenann.'

ten gelej)rten ©efeüfc^aft ju ©efatten fc^rieb er ctwa^

nieber, wenn bie Diei^e an i^n fam; aber nid;t^

^d^erj^afte^ , fonbern er unterfuc^te bann gewo^nlic^

auf bem Dtaum eine^ falben ^ogcnö, weld)e ^taatö.'

terfaffung bie befle fei, in wiefern bie Dteformation

15 *
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^tt^tn gefliffet ^aU unb tcrglcic^en; er trug tann

^ad)cn vov, tie jcbc^ ^inb n)ii§tc; aber Sanbcl ^idt

Mefc 2(uffil6c feinet Srcunbc^ bod) in (J^ten, tüeil er

kl)auptctc, fte tt)aren tod; tai (^in^ige, worrtu^ mau

crfef;n lonne, ba0 er bod; aud; einigen QSerjlanb 6efi^e.

:r)ec »ierte (if)ataUct wat niemanb anbcrö, ali eine

(lille meIanfoüfd;e ^erfon, mit [Ramen .f^üftner. (5r

tt)ai* in ftc^ jururfgejogen, weil er in bcr 2ie6e unglucfi

nd) gewefen itjar; er tjertraumte ba^ £e6en, unb fo

crnjt^aft er aud; fajl Oejlanbig auöfa^, fo n?cnig na^m

er bod; irgenb ctwa^ ernjl^aft. 3n feinen 2(uffd§en

für bie 05efeüfd)aft jmang er ftc^ immer fpaf^^aft ju

fein, weil er ftd} 2Bi^ sutrnute.

^ei jeber 3«frtmmcn!imft sanften bie iOZitgtieber,

weil fte einanbcr fo una^nlid) waren, unb jcbe^mal

flagten fie barü6er, ta^ in ^eutfd;lanb bod; eine gar

5U gro§e 2(e^nlic^!eit ber (^l)araftere ^crrfd)e. 3n fei/

nem einzigen ^a^e waren fte einerlei 50leinung, au§er

in biefem. SOBilbOerg trat jefet ^erein, bucfte fk^ fd;neff

in eine ^cfe, unb fd;rie6 bie legten 2Serfe feinet (Be/

bid;te^ nieber, weil er fte wirflid; unterwegs auögear/

leitet ^atte. Wc waren neugierig, unb um nod; ihm

ger feine ^ewunberung ^u genießen, fing er erfl an,

etwa» bari46er ^u fagen, wa^ er burd; biefe^ (55ebid;t

^abe au^brucfen wollen.

S)ieUe6erfd;rift, fagtc er, ^ei§t ba^ 9)^eer, 3c^

f)aU ndmlid; fi'ngirt, ba§ id) mit einigen guten Jreun/

ben oOen auf einer flippe fle^e, tk fic^ ö6er bie un/

erme§lid;e 0ee ^inöberbeugt.

2ßie famen ^ie aber t^n, rief ^irn^eim au^,

@ie waren boc^ wa^rfc^einlic^ auf ebner ^rbe, in

5^rer ^tube, al^ @ie e^ fc^riebem
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JD«ö tj! nun fein (Jinrourf, fagtc SBünbel, ta^ ifl

ja nidjH, nlö eine poctlfc^c OSorauöfelung , tie er|!e

^ebingung. ^cnn fonjl fonntc man ja 6ei jebcm

©etic^te etwaö 2(cf)nlic(;c^ fragen.

5c^ frag* c^ aud) immer, fagtc Q5irn^elm.

SÖanbc!. SDann muffen ^ic aud; feine '^id)ttc

Icfen —
^irnf)eim. (5ö gcfc^ic^t aucf; nid;t —
555a nteL 2ßie ^ie wollen; aber laffen^le vni

roenigflen^ ^oren, xva^ unfec 5»^eunb gcbid^tet f}aU —
2(6ec mit 3^vct (Jrlaubnig, Ucüer SBilt^erg, eö ifl mit

fc^on oft fo gegangen, ta§ id; In tcr 2(nfunbigung

cine^ ©ic^terö me^r fa^, ^orte unb empfanb, a(ö im

&cVid)tc fclOjT; id; fa^ ^ie jef^t jum ^cifpiel mit 5^ren

Jreunben ta o6en auf ter flippe ganj beutUd; f!e^n,

wie <Bic ftc^ ^inüOec 6eugten, ba^ SD^ecr raufd;en ^u

t)5ren imb fic^ »or feiner ©cwalt entfcfeen; a6er e^

fann leidet fein, ba§ id; 6ei 3f)ren ©cfu^Icn t>aru6ec

nid;tö empjrnbc —
^irnt)eim. SGBeil eö in ber Ctu6c pac tertc

gefc^rie6en ijl?

SBanbcI. 9}id)t grabe be^wegen » fonbern weil

aUc ©emalbe me^r auf meine ^^antajlc wirfcn unb

burd) fid; feI6|I (Jmpjinbungen in mir erregen; njenn

id) a6er ^mpfinbungen ^ingcjiellt fe(;e, fo bleibt meine

q>^antafte baOei ungerührt unb meine ganje 0eeU

mü§ig. ®o ^at mic^ fd;on oft ein TIu^uq ani einem

^rauerfpiele, wenn ic^ lai: nun erfd;eint ber unb bet

in t)6c^ilcr 5Sut^ ober Traurigkeit — n\ci)x geröhrt,

aU ba^ wiüiid)t ^rauerfpiel — 2(0er Icfen ^cc nur,

Uc6e« 2ßilb6crg.
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SOß i l b 6 e r 9 fe|tc flc^ nietet unb lai mit »iclcm

^(iit}o6 fol^cnbcö ®ebic^t:

^ ai Sät c ct.

1.

2(uf ^o^cc 5-dfcnfante,

JDcc S!}Jenfd;^cit 2(6gcfanbtc

^tci)tt wir unb opfern ©ott ©efnng.

j3^m tönen 3ube((ieber

5m fftamcn nnfrer trüber

gör ailc 9xad)t ber ^rbe il)an!.

3n allgeiüatt'ger ^c^anlc

JDem ^eiligen <Bd)id\alc

©d;aumt unter unö baö weite SO^eer.

5n lad;enb ()eit'rer Stille,

5m tt)i(ben ©turmgehuide

3f!'^ immer ^eilia, cjrog unb f;e^r,

Unb ©otte^ 35ilb, ber J^immcr,

^d)ai\t in ber S^"^^ ©eivimmd

SO^it unScwecjtem 2(u9' hinein:

^r Oeu^t ftd; freunblid; nieber,

d}lit ülauem ©(an^gejieber

^d;(iegt er bie g-lut^ umarmenb ein.

SQBie biefe regen SOBeUen

©ebr^ntjt ftd) treibenb fd^meffen,
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3n fc^Wrtrjcc Srtjlcr Kriege

lt)rum la§t un^, gleich bcm J^immcl/

3n^ tt)i(be 5Bcltgctummcl

93^it fonncn^ellcm 2(U3C fc^n;

S-e(l an tcc 9)knfd;^cit fangen,

IDIc SÖBdt mit Sic6* umfangen

Unb licOcnb/ UcOcnb untccgc^n»

?n§t langet ^iec un^ ^arren,

5n SDieec unb J^immel j^arren,

53i^ jebc 5'iOer fu^lenb fc^wiat;

Unb fegnct tai ^ntjucfen,

X)a^ unfern trunfnen 53(lcfen/

2(u^ bic, Statut ^ geheiligt, quittt.

(5t ^atte geenbigt unb wat 6egei(!ett^ SGBanbe( fc^ut^

telte mit bem ^opfc ; ^itn^eim lad)U m^ »ödem J5)alfe

;

^üftnet weinte*

SOBilböetg rounbette ffc^ Ö6et bie «erfc^icbnen ^ivi

fungen, bie feine q}j)antafte ^et\?otgebcac^t ^atte, 2Ban/

bei trat auf i^n ju»

£ie6et Jteunb, fing biefet an, mic^ bönft, ha^ ^d)

gegen 3^t fonfl »orttefflid;eö ©ebic^t noc^ fe^t \>icki

au^fe|en liege; ^k ©ptac^e tatin ifl nic^t fotreft, bie

it)atjleüung nic^t beutlic^, bie QJitber jinb gefuc^t, Hi
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©anse i|! nic^t poctifc^ Rar, fonbctn e€ fd;iactt gleic^;
;

fam nur fo — \

SöBilbbcrg, Unb taö 93orfrcffTicf;c

?

|

SB an bei. 5a§t jTc^ bemo^ngcnc^tct nld^t lk\Qf

nen. — @ie Ratten un^ a6ct baö SOkcc inbit)ibueücc i

6efd;rei6en foöcn, ftd; ctwai barauf cin(a[fen, ba§ baö \

SBafTcc cln^ t)on ben »icr Elementen fei, bie Ttttegorle

ctwa^ me^r »ermeiben muffen; furj —
i

S33itb6erg. ^in ganj anbet ©ebid^t fc^rei6en. ;

SB anbei, dlcin, t>a^ will ic^ grabe nld;t fagen; ;

a6er 3^r Ocnie kquemt fid; ^u wenig nac^ bcr ^ritif.
\

2(6er warum Iad)en ^ie fo fel;r, wenn eö ju fro^
|

gen erlaubt ifl, fagtc SÖBilbberg ju ^irn^eim.

OTic^t über 3^r ©ebic^t, wa^rlic^ nid;t, antwor/ '.

tete Q3irn^eim, — benn id; ^abe e^ gar nid;t einmal
j

ju (5nbe gebort. (^$ fmb nur einige Erinnerungen, bic
l

ftc^ bei mir fo frifc^ erneuerten. £efen @ie boc^ ein/ \

mal gleid; ben 2(nfang.

SBilbberg la^: l

2Iuf ^o^er J^Ifenfante ?

Jl)er 9)^enfc^^eit 2(bgefanbt<j i

9^un, wa^ ijl benn ba ju lachen? '\

33irn^eim. Unb bann in ber ^weiten ©tropfe

—

I

SBilbberg. 3n allgewalfgcr 0d;alc
j

JDcm ^eiligen ^d;icffale —
9^un, tt)aö ifl benn barüber ju lachen?

35irn^eim. dlidjt^, wenn 0ie woHen, unb

boc^ mod;tc id) t)or Jacken erflicfen. — 3d; fe^e fd;on,

ic^ muf 3^nen bie ganje (55efc^id;te erjd^Icn.
j

^c^on al^ ic^ nod; auf ber <©c^ule war, war mir i

ta^ ernjl^afte SBefen meiner SOiitfc^üIcr juwiber. 3d;
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machte immer ^eimllc^ fleinc Komplotte , mit bcncti

ic^, o^nc entfcecft ^u njcttcn, mand;cn lujligcn ^tccic^

auöfu^rtc.

^ß wat jc|t t)ic Seit gekommen, bn§ ic^ juc Unu
»erfüat ab^e^n fodtc; eine Q)eriDbc, bic allen SOlcnfc^cn

fonjl fc^c md)ti^ »orfommt, aber mic wat c^ nur

l^d)cxüd). Unfec Dtcftot wat ein olter, ernfl^aftet

SOknn, tec un^ ten ^d^ritt, bcn wir jefet t[;nten/

ttic^t erfd;recflic^ genug normalen fonnte; um unö i?or

SSerfü^rungen ju ftd;ern, la^ er tenen, t>le jur Unu
tjerftt(it aBgcf^n woüten, ein eignet fleine^, au§er(! nu|/

nd;c^ unb langweilige^ Kollegium, worin er un^ »or

taufenb ^ac^en warnte, »or benen wir un^ fd;on auf

ber €d)ure nic^t me^r gefürchtet Ratten.

^r ^atte ftd; einige SOSorte angewohnt, bic er ntif

gemein gern in feinen SKeben an6rad}te; fo fprad; et

oft »on ber iDlenfc^(;eit, unb fud;te un^ bicfen 35e/

griff unb feine SBic^tigfeit rec^t beutlic^ au^einanberju^

fe|en, er ijerbanb bamit bie Jg)umanitdt unb bie Stelle

tci 5:erenj, Homo sum etc. ^r wottte un^ burc^

feine (Jrfidrungen eine ^o^e (51;rfurd;t vor un^ fct6er

beibringen. Um bie^ nod; bequemer ju bewer!j!elligen,

flockte er bamit \>ic Jbee »om ^c^icC fal jufammen,

wie e^ bie ganje 9)jenfc^^eit fowo^I, wk aud) tcn

einzelnen 5[)?enfc^cn kite, i()n nic^t au^ ben J^anben

(äffe unb bergleid;en mebr.

^d) war bamal^ fe!)r jung, unb mir famen biefe

SSor|lcttungen fo (!o(j tjor, ta^ id) nid)t im minbejten

taran glauben konnte, dergleichen Sbeen fmb t>cn

SDJenfd;en überhaupt tjielleic^t fremb, unb id) ging nur

noc^ einen ^d)ütt weitet, unb fing an, barüber ju

flotten.



234

3d; fc^ilbcrtc tic 9()^cnfd)f;clt wie einen Q3är, ten

taö 0d;icffal an einer i^ctte fü^re unb fünfte machen

InITe; tjon ben 3«fd;auern, facjtc ic^, wijTc man nic^t^,

trtö ^d;i(ffal u6e \id) tkücid)t nur an ten f^iefigen

2)?enfc^en im £enfen, um eine entjle^enbc »orne^mevc

ilBelt tejlo 6c|Tet ju regieren. (5^ marc »ietfcic^t tjerx

nunftiger, wenn nld;t fo oft üon <^d;icffal unb Unt

Per6Iid;!cit ^efprod^en «jurbc, benn man benfe ftc^ gat

SU feiten ctvoa^ baOci,

3d) mu§ meine 5:^oc^eit gefle^n, id) ^atte ein cl^f

ncö Heine» 93krionettcnt^eatec erbaut unb %iQmm QCf

fd)ni|t, mit benen ic^ burc^ J^ulfe eine^ S'i^cunbe^

©tucfe au^ bem Stegreife auffu()rte. 2)ie ?OlmoncU

ten würben Don o6en mit %abctt regiert; ber J^anö/

njurjt reprafentirte t>ic reine 9}^enfd;l)eit, unb of)ne, ta^

er e^ n)u§te, mar er mit bem einen Q3eine, »ermittelf!

eine^ ^-abenö, an eine »erfc^Ieierte unformIid;e ©eflalt

.»befcfligt. 5Senn er nun feinen guten g-reunben »erx

fprad;, fte im ©afl^ofe ju befuc^en, ober n)cnn er

©eüatter jle^n fottte, unb e6en im begriff mar aO^u/

9ef)n, warb er üon ber unförmlichen %iQ\\t plo|Uc^ ju,-

rucfgejogen, fo ta^ er feI6(l nic^t wugte, woran er

war, SQÖcnn er bann au^gefd^olten warb, fo entfd;u(/

bigte er ftd> immer mit feinem ^d^icffale, unb M^
er feinen freien Sitten ^aOe« Sf^un fottte er tiei wun/

berlid^e 0d;ic!fal befd;rei6en, er quälte fi'd; lange unb

fonnte e^ nid;t; er fagte, er fpure eö immer am ^eine,

wie e^ i^n 5ief;e, Ör hat feine J-reunbe inj!anbig|!,

if)m ba^on ju Reifen unb einen freien SDBitten ju \>ctf

fd;affen.

3wei barunter, bie ^^ilofopl;en jTnb, 6efcJ)lie§en,

i^m 6eijujlc^n; jTe fagen, fte fennen eine ©ottin, t>ic
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ailci mh^iid) mad)m fonne. |0ie mad;m jid; auf

^iefc ©ottin ijl Sf^lcmanb anberö, alö tic Q}^i(ofo.-

p^ic, 0ic möfTcn nntenvcg^ ii6cc t)ielc mnt^cmatifd^c

gi^utcn peigen, rocit cö ein alter '^iempclmdrtet: ^Mato

fo ^aOcn wiü, fic fommen in ein ?anb, roo man eine

anbre ^prad;c fpcid;t, bie fte auc^ iecnen mufTen, eine

ganje 0cene Oinbucd; ^ott man niic üon a plus B
minus C. u. f, tt)»

@ie ^abcn einen SDBagen hei \id), iinb möHen auf

tiefen eine SD^enge unformtic^ec ißcbicnten pacfen, ^atf

hata, Celarent, Dario, Ferient unb anbre. — 0ie

fommen nun jum 5:empe( bet ^^ilofop^ie.

$Die ißebienten muffen aOflei^en, bcn 5empe( auf.'

mad^en, fte melben unb bergleid^en me^r. ©ie ©ottin

jT|t auf einem 5^rone unb fragt wai fte motten ; fte tra.'

gen 3^r (55efud; \)or« ^ie (d§t ftd) tjon ben mitgefom^

menen ^ebienten atter^anb ^acfete reidjen^ um 3f;rc

dicticn ud)t vernünftig cin^uridpten : atle^ ifl üoKec

(SrttJartung,

@ie 6ett)ei§t nun weitlduftig , inbem bic ^ebienten

auf i^re SOBinfe ^in unb ^er laufen, ta^ bic Tlb^Cf

fanbten ber 93^enfd}^eit jiemlid) o^ne Tflot^ qc^

fommen waren, benn obgleich J^an^it)ur(l mit Einern

5Bcine an ta^ ^d;icffal geOunben fei, fo ^aU er ben?

noc^ feinen freien SGßiKen. ©ie ©efanbten fonnen e^

nic^t begreifen, fte repetirt il;ren ^ewei^ in allen Jorx

men, tic ©efanbtcn geben i^r an^ Ue6erbru§ dkd)t, unb

laffen ftc^ am ^nbe aKe^ in q)aragrap^en fd;rei6en, um
i^ren un^ufriebncn Jreunb bef!o 6effer ^u überführen»

^ie ©efanbten ftnb nun tjon bem ©efd)tt)d| ber

©ottin fo betäubt, ta^ fle t>cn SXöcfweg jur armen

i
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fTmpIen SDlcttfd;^clt gar itic^t Pnbcn fonncn; ber rinc

»erlauft fld; in einem Dilemma, unb fein ©efa^rtc fann

i^n anfangt gar nid;t wieber ji'nben. Ülad^ »ielen

©trapajen fommen fte jurucf, fTe njolfen J&an^ronrjt

tr6|!en ; aber biefer »erjle^t i^re @prad;e nun gar nic^t

;

er f(agt u6er ba^ ^ein, bie 53ebienten wollen i^n lo^f

machen, bie qjaragrap^cn werben i^m »orgelefen, ta^

er not^wenbig fd;on einen freien SBillen f)aben muiTc.

JDie Q3ebienten faffen i^n fo ungefd;icft an, ta% er um/

iaüt, er wirb 66fc, er glau6t enblid;, er fei lo^ge^un/

bcn, Witt nac^ bem SOBirt^^^aufe, tai <Bd)idfal jie^t

i^n jurucf; er f!e(;t in ber %cxt\c ©olbfludc liegen, et

Witt ^incilen, fte aufjul^eöen unb wirb wieber jurucfge/

jogcn. (5r fattt in QSerjweifiung unb fd;impft auf bie

Q3f;iIofop^ic, bie 2(6gefanbtcn , unb bie ungefd;icften

^ebienten. ©ie ©efanbten jinben ftd> 6eleibigt, fie

fagen, fte Ratten i^m ja gefagt, ta^ er noc^ unter bem

^c^irffale fle(;e. ^an^wurj! cr^dl;U, e^ t)abc i^m ta^

tBein M^ a6geriffen. $Die ÖJefanbten 6e^aupten, er

5a6c akr bemo^ngead;tet feinen freien SOBitten , er möffe

nur immer tai wotten, xva^ er fonne, .fan^wurj! wen/

bet ein, ta^ fei eine fd;Ied;te ^unj!, e^ ge^c i^m alfo,

wie bem ange6unbenen ^d;weine, ta^ aiid) bie (Urlaub/

ni§ ^a6e, mit feinem freien Sitten ^in5uge()n, wo^in

c^ wotte, wenn e^ namlic^ nad; bem 0d;lad)tf;aufe

grabe (;inlaufe; er behauptet, ba§ fte elcnbe ©efanbten

ber Si)?enfc^^eit waren, fie i)httcn feine ^ad)c id)kd)t

»erfochten, ©a^ ^tiid fd;(o§ nun mit einigen QSerfem

^in reid)cr 93ätfd;i!iler ^atU un^ ben 2(6enb »or

bem 6ffentlid}cn Examen ju ftd; eingelaben, ber SQBein

f^atu im^ munter gemad;t, unb ic^ führte ba^ Befc^rie/

6cne ^tM auf, an bem einige ein gro§eö 2(crgerni§
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m^men, 3«^ »^^^ 9«"5 Bcgclllcrt, unb würbe cö Beim

2(6cnbcfrcn nod; mc^r; c^ fehlte wenig, fo war id; ganj

betrunfen; einigen anbcrn wnr e^ e6en fo ergangen,

unb wir mad;tcn un^ nun taumelnb unb jtngenb auf

ben 5Beg nad; ^aufe. 3^aö pofrenf)af{c SDJarionetten*

fpicl jlerfte nod) atten im £opfe, baö SOt?ort ^cl)idfal

unb 9}Zcnfc^^eit fd;we6te unö immer auf bcr 3«nge.

SIÄit meinem $Dire!teur trennte id) mid; enblid; t)on ben

öBrigcn, unb al^ wir 2(6fc^ieb na()men, fagtcn wir, wir

mußten nac^ »§aufe ge^n, wenn unö ^a^ ^c^icffal ta^

^in führen woüte.

^ö !am aber anberö; eine alte Jrau Begegnete un^

mit einer ^lenbtaterne, wir waren Bofe barüBer, weil

wir felBer o^ne Laterne gingen; um un^ a(fo alle brei

in einen gleid;en 3»j^önb ju fernen, jerfd^Uigen wir bic

Laterne oI)ne weitere^ ^ebenfen : eine ^adjc ging grabe

»orBei, unb na^m un^ nac^ einem furzen SQBortwed;fel

in i^re SD^itte. Sßeil ic^ von je bie unnu|cn fragen

gelieBt ^aBe, fo erfunbigte id) mid), wo man un^ f)int

Bringen wollte; ber eine ^olbat antwortete: eö wäre

unfer ^d)i(f fal, ba§ wir in bie 20Bad;e wanbcrn müg*

ten, weil wir Unfug angerid)tet Ratten; einen alten

5DJann ^ttc ta^ ^d;irf fal auc^ fc^on bort^in geBrac^t,

weil er auf öffentlicher 0tra§e ^oBaf gcraud)t f)aBc,

welc^c^ »erBoten fei; er wolle burd}au^ nic^t Benennen,

wer er fei. 3^^; tnu§te (ac^en.

505ir famen in bie SOßad^e , bie ein Unterofjicier fom*

manbirte, ber Beinah fo tf}at, olö wenn er unfer ^d^icfr

fal Besagte. SOBir fa^n un^ genauer um, unb entbecf/

ten ju unferm ^rjlaunen unfern SKeftor, bcr truBfelig

in einer ^cfe fag, unb pü toor fid) »on SU^enfc^^cit unb
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iüunbcrlid;cn ^cr;icffnlcn murmelte, ^r mu§te auc^ gc/

minfen ^a6cn; tcnn et fanntc un^ 6eibe nid)U

7iH wit anfingen, etttjaö nüchterner ju werben,

woUtc unö ber i^pn§ nic^t me^r fo red;t gefallen; tt)ir

fragten ju itJieber^ottenmalen, 06 it)ir benn bort hkif

6en mu§tcn, morgen fei ein tt)id;tiger %aQ für un^,

tt)ir müßten fort. — IDer Unteroffizier antwortete

gana laltBlütig, wenn un^ ta^ ^d;icffal nid;t ^in^

an^ führte, fo mugten wir r;ier 6Iei6en. 3d; fam auf

eine 3Sermut^ung. ^d) brucfte i^m §wct 5:^aler in tk

.fanb, unb wir fonnten nun gej)n, wo^in wir wott^

ten; ber Dieftor folgte unferm 33eifpiele, unb fo führte

un^ tai ^d;icffal Tiüc itii greie.

SDie 2uft mad;te mic^ unb meinen ©efa^rten »on

neuem Betrunken. SQßir waren in einer unBcfannten

^tra§e, r ir fonnten unö burd;au^ nid;t jured;t finbem

SBenn un^ ta^ ^d;i(ffal nid;t nad; ^aufc bringt, fagte

ic^, fo muffen wir tu ganje 9lad;t herumlaufen, benn

c^ ge^t S^iemanb me^r auf ber 0tra§e. 3um ©lucf

fu()r ein kbiger SD^ict^^wagen t)or6ci, für ein guteö

^rinfgelb fe|te er jeben »or feinem JP)aufe ab.

2(m anbern ^age war ta^ Examen, ^ine glanx

jenbe QSerfammtung ^orte 5U, wie man unö unfrc

^enntniffe a6frug; bie SSater waren gerührt, mand;c

fc^liefen; ber 9teftor wottte nun nod; einige iBud;er

ali Q)ramien au^t^eifen, un^ jur Unit)erjttat 2f6ge^enbc

ermahnen, unb mit einer furjen rü^renben 2fnrcbe

cntlajTen. ©a^ ©efumme »on 93Jenfd;en fiattt mid;

fd;on etwa^ t^erwirrt gemad;t; ber Dteftor fing feine

Diebe an, unb fagte gerührt: wie ta^ ^d^icffal

bie S!)lcnfd;^cit an Jdben regiere; — aber

plöf^lic^ mugtc id) unb mein Ji^eunb fo iant (ad;en,
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ta§ mir bic Dvu^rnng bcc ganzen QSccfammlung unter.-

6racl;cn; tct dicHot fd)fo§ feine üicbc fd^nctt, qah mm
feine Q3ramien unb fa^te, ta§ wir unö felbjt bic^

©c^icffal jugejo^en ^dttcn.

^c^n ^ic, trt^ fmb bie Urfad;en, njarum id) über

brt^ <Sd;ic!fal im &chid)t unb üOer bic 2(69cfanbtcn ber

!D?enfd)^eit ^aOe lachen muffen.

(5^ la§t ftc^ fajt benfen, fagte ^Sanbel, a6er 0ic

werben mir boc^ auc^ jugeOen, ta^ in j3f;rem 93Mrio^

nettcnfpiete fein rechter SD^enfc^enüerjIanb gewcfen ijT.

aSon ^crjen gern, facjte Q3irn^eim, wcnn'^ weiter

nid;t^ ijl»

3c^ werbe nie me^r, fa^te Sßilbüerg empfinblid;,

bic lad)ctlid)c 5>ratenfion mad;en, ta^ ^ic üon ir^cnb

einem (55ebid;te 9eruf;rt werben foffen.

»g)üftncr fa§ nod; immer in ber (5cfc unb weinte,

er ^nttc nad; QSirn^eim^ frivoler (^r^a^Iung gar nic^t

()in9ef;ürt; SBilbOerg nfi^erte ftc^ i^m jer^t mit einem

gufriebnen ^'eftd)te unb fagte: @ie fd)einen/ lieber

^•reunb, ben 0inn meinet ©ebic^t^ gefaßt ju f)abcn,

e^ ^nt <8ie fajt $u fe^r angegriffen.

Tflcf)mm 0ie'^ nid;t u6el, fagte .^uftner, ha^ id;

meinen (Jmpfinbungen fo freien ^auf (äffe.
•

—

3/ c^ ijl ja au§erorbentIid; fc^meid^el^aft fik

mic^. — 210er fagcn <©ie mir bod), burc^ welche

@teüc 0ic fo ganj üorjuglid) finb frappirt worbcn.

S^urc^ tic erjlen Reiben aSerfe —
2Bie?

3a, wollen ^ie bic (Böte ^aOen, ben 2(nfang jii

(efen, fo witt ic^ ^i)nm aud) fagcn, wie c^ auf mid;

gewirft f;at.
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2(uf ^o^ct Selfcnfante

^te^n wit —
DI fc^on gcnu^! tief J^öftncr, ta^ anbre ^a6c \^

t)or ^c^mcr^ gar nid;t nte^r qc^xU

SÖBiC/ tiefe Beiben unjufammen^anöcnben 2Scrfe

^«6en @ic jum SSJeinen ge^rad^t?

0^id;t anberö; o6ec ^orcn @ic mit nun auc^ ^n,

tamit 0ic mic^ nid;t fuc ganj ivaf^nfmni^ galten. —
@ic itilTen/ bag id; »ot einem ^al6en 3rt^re unt)er.'

mut^ct'enveife 511 einet reid;en ^r6fd;aft fam, unb ta^

id) »or^ec in einec brucfenben ^in^üQUit (e6te» —
3d) würbe, weil meine 2(e(tet:n frü^ gejlorBen waren,

o^nc QSermogen ju ^interlaffen / von einem reichen ober

^ugerjt wunberlid^en Onfel erlogen, ^er «DZann uu
einigte fafl alle feltfamen 2aunen in ftc^, tk unö fon|l

fd;on cinjcln 6ei ben SDUnfd^en auffallen (5r Iie6te

mid; au§erorbentIid; , er |\el baj)er barauf, mid) webet

in eine <8d)ule ju fc^icfen, nod; mir Jf)auöle^rer gu

galten, fonbern et wollte mic^ feI6jl unterrid;ten. ^t

^atte mrtnd;erlei ^enntniffe, er war unermöbct, er

(etnte fel6fl me^rere^ xt>kt>ct, wa$ et fc^on langfl »et/

seffen ^atte*

OSorjöglid; eifrig war er, mir bie franjoftfc^e

©prad)e beizubringen* 3^ mu§te taglic^ (efen unb

«berfefecn: in einem biefer ^jcercitien !amen zufälliger/

weife bie SBortcr Envoye unb Ambassadeur t)Or;

id) überfefete 6eibe^ burd; ©efanbte. ^r la^ unb fc^ut/

telte ben ^op^, er tahcitc mid), id) fc^lug i^m i>ai

aB6rterbuc^ auf unb behauptete, bie beutfc^e 0^)rac^e
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imd)c Hx'in feinen foIc(;cn ^nterfcf)ie^. (5r trunbertc

ftr(>, fd^impftc auf bic beutfd;c 0prac{;c, unb 509 ftc^

nad)benfenb in fein 3immcr jnrucf. iTiad) einer f;rt(/

bm v^tunbe olnigcfa^c fam et ivicber jn mit nnb fngtc

frcunbüd;, ta^ e^ nöctbinge bod) einen Unterfd)ieb

9c6e, ober wenn er aud) in bcr 0prrtd;e nid}t gecjruni

tct fei, fo iDolIc er if;n l)iermit erfunben ^aben. 3^^;

foUc namlid) für Envoye ©cfanbtcr unb für Am-
bassadeur 2i6gefanbter feiern 3c^ t(;at c^^ unb

er machte mir ci nun ^ur unum|T6g(id;en dic^d, biefen

Unterfd;icb auf immer beizubehalten ; ic^ t)ercja§ c^ cinis

Qcmal, unb eö würbe mir fe^r ^art tjertvicfen ; noc^

me^r, aU id) nad}f)er ta^ 2ßort ^otfc^after, wai vid)i

tigcr mar, für Ambassadeur m\h 2(b9cfanbter cin^

fd;it)ar3en njollte.

5^er Unterfd;ieb biefer 5ßorte ivar mir ap ^nbc

fo geivo^nlid) unb triüial, ta^ id) mxd) eben be^wccjcn

in 2ld)t nehmen mu§tc, fte nid}t $u ijenrec^feln , benn

mein Dn!cl fonnte baruber 5ßoc^en lang auf mid;

6ofc fein,

5cl) war jwanjig ^a^r alt geworben, mein Dl)eim

war )d)\vad)iid) , er ^atte fein 5:e|tament gcmad^t unb

mir ju »erjTe^n gegeben, ta^ id) fein Univerfalerbc

fei. £)ie gan^c &aU wu§te d ebenfalls, unb id;

(!anb ba^er hei aüm 93atern unb SOU'ittern in einem

gro§en 2(nfe^n. 3'^) f)«^te mid; verliebt, unb jwar

in bic 5od;ter eineö reid;en ^aufmannö, Spmxicttc

liebte mid; wicber, unb bie SDZutter war mir fe^r ge/

wogen ; id; war enblid; breijl genug , mid; ju erklären,

unb ber 2Sater gab mir md) feine (Einwilligung. 2Son

meinem ©lucf beraufd;t, flog ic^ ju meinem O^eim,

XV. fSaw^. 16
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id) w'iil i^m nltc^ cntbccfcn; nüct ta id) hcmcxttc,

ba§ et t?crttö§lid; \f, »erfd^wieg id; cö ci noc^. ^c

fdgt nad> Ölcuigfcitcn ; 511 meinem UnglucE mug ein

Ambassadeur tenfel6en %ciQ angekommen fein^ ic^

crja^le t)on i^m, benfe taüei an Henrietten, unb nenne

i^n in biefec Sctjlmuing ©efanbten.

<t5ec 3orn meinet Dl)eimö wat nn6cfc^rei6(id; ; et

fagte , er fonne fid) nid;t auf einen SDienfc^en »erlaffen,

ber i^m ju £ie6e nic^t einmal bicfc fleine 2(ufmet!fam/

feit ^a6e; id; mu§te mic^ »on feinem ^ettc au^ bem

Simmer entfernen. — Einige ta^c barauf j!ar6 er;

er f^attc »or^er ein anbre^ ^ej^ament gemacht, worin

er mid; »oKig enterbte.

Jg)enriette weinte, i^r JBater t^at ganj fremb gegen

mid); er »erbot mir fein ^au^* 3^ fam ^ie^er unb

Ie6te in ber grogten ^urftigfeit, 6i^ ic^ »or fcc^^

SDZonaten fo glücflid; war, ein anfe^nlic^e^ 2Sermogen

3U 6e!ommen.

^eit ttier ^a^ren ^a6c id) nun nid;tg »on ^ms

rietten gc(;6rt; id; ^aU c$ nid)t gewagt, mic^ nac^ i^r

ju ereunbigen, weit id) tic STad^ric^t t^rer QSer^eira.'

t^ung ober i^re^ ^obeö förd;tete; je^t ^a6e id; eine

SHeife nac^ meiner ©eburt^jTabt »on einer SQßod^e jur

anbern aufgefc^o6en, — ^ie lafen ba^er faum tcn

2(nfang 3^re^ &ct>ld)t^, fo pel mir all mein UngliicE

6ei, unb fo träumte id; immer weiter, 6i^ ic^ enblid;

in $^ranen auö6rec^e»

^eltfam genug 1 fagte 9[ßilb6erg, — aber fagen

^ie mir nur jum .genfer , wa^ ein ST^ic^ter unter
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Mcfcn Uinflantcn mit feinet ^prac^c anfangen foK? —
9)Jan mochte ci ja »erfdjmorcn ; QScrfe ju macl;en,

wenn jcbcr SD^enfc^ ctwa^ anberö tabci tenft. JDa f)at

t^ ter SO^aler unb 33ilt^auer tcnn toc^ bequemer.

Tim ^nbe, fagte iöirn^eim^ fte^t aud; jcbet tic

garbcn anbcr^.

5c^ ^abc alfo, fcufatc SBilbberg, ta^ ©ebic^t nur

allein fuc mic^ gefd^ricben.

Unb (tc^ o6cnein noc^ ctwaö baju gezwungen; fagtc

i5irn^eim.

©er 3anf ber gelehrten ©efeflfd;aft roörbe o^nfc^U

tat au^ge6rod;cn fein, wenn fie nic^t auf einen ^a^cn

aufmcrffam qcmcid)t worben waren, ber t)or bcm QCf

genu6er(!e^enben (55af!^ofc ^ielt. ^in ^ebienter fprang

tom SBorf unb ^alf jwei Jrauen^immern ^crau^.

^immel! rief J^uftner, e^ ifl Henriette unb i^re

SOhitter.

^t bebac^tc ftd; einen 2(ugen6Iicf, bann eiUe fr

^inuOer. 3^ic lt)amen Ratten faum ij)r Sinimer cinge.-

nommen, alö J^üftner fc^on vor i^mn (!anb.

3d) uOerge^c bie iMid)c ^ccne; »Henriette war

i^m treu geblieben, ber 2Sater war gejlorben, 5!}?utter

unb $od;ter waren auf ber Dveife ju einem SSerwanbten,

unb auger jl erfreut, ben alten Liebling i^re^ .g)aufe^

wieber ju jinben.

Unfre (55efeöfd;aft wirb äcrriffen, fagtc ^irn^eim,

o(^ er e^ ^orte; ^uftner reijl fort i\n^ will wieber in

feiner ©eburtöjlabt wo()nen.

16*
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&\cht c^ bcnn eine G5cfc(rfcf;nft ? rief 3ßitb6erg er.-

^K^t, — ^aOen xvit beim eine ©efettfd^rtft aii^gemad^t?

SfBic ivotten ein ncuc^ i)3^it9Ueb annet)men, baö Oei

bcm SOBortc ^fOcjefnnbter nie§en nni^, fo ijl feine

^tcUc boppelt erfefet.



©er ^fi)cboIog.

9^ r 5 a ^ r u tt g.

17 9 6.





3it)ci 5rc«nbc rcljlcn mit cinanbcr; tec eine 6(o§ um
511 reifen, l>ee anbre um ^Semerfungen , j!ati|lifd;e unb

V^ltofop^ifd;e, bcfonber^ a6ec pfpd^ologifd^e, ein^ufanu

mein» (5c 6efud;te ta^er atte ^i^renanjlalten , 3ud)t^u/

fer unb becgleid^en Orte, bie a(ö e6en fo Diele ^atpren

auf ben SD^enfc^en aufgellellt finb. 3^1^ ^^^^ i&^ ^^^

%({d) ber ^tiffmeIanfolifd)en üefonber^ intereffant gen?or^

ben ; er fiaitc einige fo feltfame %emp(arc angetroffen,

ta% er fte mit einem ^anj 6efonbern (5ifer auffud^te. ^er

ft'mple DJeifenbe mugte immer fo mk feiner ^emerfungen

anhören, ta^ er ftd; 6eina^e aud) baru6er in einen pft)d;o/

Togifd^en Dteifenben »erwanbelt ^atu,

(^ie !amen in eine @tabt, in ber fie ein ^Jaar la^^

ju 6lei6en befd^Ioffen. 3tt^e§ ber Dveifenbe fpa^ieren ging,

fud;tc ber ^fpd)o(o9 iBe!anntfd)aften aufzutreiben. (5r

^atte einige Q3riefe abzugeben , unb hei biefer Gelegenheit

lernte er einen anbern q^fpc^ologcn fennen ; benn fie ftnb

jer^t nid;t mc^r fo feiten, wie e^cbem. ^ie famen fo/

gicid; auf i^r $!ie6Iingögefprad;, unb 5[öin!Ier »erfprad)

unferm Q)fpd)oIogcn ju einer auferjl intereffantcn ^e^

fanntfd^aft 5U tjer^elfen. ^^ le6e ndmlic^ ein 50^ann in

ber ^tabt,. ber in einem gewiffen (55rabc toll ju nennen

fei, unb bod; übrigen^ ba6ei fo vernünftig, wie attc an.-

bre 9}^enfd;en»
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0lc 6cfiicl;tcn il;n nod) an bcmfclbcn ^agc. X)cr

%oüi )i\^ unb iirOcitctc; beim cc wat ein ©cfdiaftönmnn,

unb eö I)dttc fccl) feiner bürfen merfen lafTen , ba9 mnn

t(;n fiir einen '^oüen anfal;. (Sc jlanb üuf nnb Oemiü.'

fommtc bic (Jintretenben , nnb lie§ ftd; bcn ^fpc^olocjcn

»or(leKen : benn 2Bin!lei' n?ac fein gntec Ji^eunb nnb Oe.'

fnc(;te il;n jjdnji'g. g0^ln fef^tc fiel;, nnb bec loUe fpvnc^

fo gefeßt nnb t^ernunftig, ba^ bec q)fpd;oIo9 bma\) ein:

9efd;(afen wäre.

9Bin!(ei' fud;te mie ein gefd^idtec ^tenermann bic

tlntetrcbnng jn Ien!en , nnb cö gelang i[)m enblic^ , tcn

%oüm anf ben Q)nnft jn Dringen, anf bcm er ivirüid;

toll erfc^ien.

5c^ Witt 3(;nen tk wnnberbarc ©cfc^ic^te cr^d^Ien,

fagte ber %oik , nnb jieüte jwei ^tu^lc »or ftd; j)in ; cc

nia0 cö fc(;r genan aO, wie fte ncOcn einanber jTe^n mn§/

ten, nnb ber ^fi;c^oIog, ber ben 3«f^^ttnnen^ang bec

^tuf;Ie mit bec (Jrjd^Inng nid;t Oegceifen fonnte, fing an,

ftd) eine ceid;c ^cntc »on iöco6ad;tnngen ju üecfpced;en.

^^ \x>at im »5er&(t, fing bec 5:oIIc an, jefet mögen cö

nngcfdl;c je^n 3<^^re fein, t^a^ xd) ißriefc crl;ielt, ba§

einer meiner Oeflen greunbc, ber brei§ig SOieilen »on ^ier

iDo^nte, fe^r gefd(;rlid; fran! liege, ba§ man ein feinem

2(uffommcn faji »er^weipe. 3c^ war ^ag nnb D^ac^t

Oefömmert, nnb fnrd;tete an jebem Q3ojttage, bic ^ad)f

cid;t feinet 5obe^ jn crf)alten. 5^ic Briefe Olieöen wiebec

anö, nnb wie eö ttw SOienfd^en oft gef;t, u6ec bringenbc

(55efd;dftc r)erga§ id; meinen S'^^eunb a\mi \\k\)x, 2(n

einem 93^orgen pod;tc ci an meiner ^(;nr ; fte öffnete fid;,

nnb mein fcanf geglanOtec Scennb trat f;ercin, frifd; nnb
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gcfunb. 3c^ eile i^m in tk Tittm, \d) weiß micf) uoc

g-ccufccn nid)t 511 (afTcn , m\\> er ti)i\t talt iint» Ccfrcmbct

;

er gicOt mir einen ^ricf unb »erlaßt mid; M\> tarauf^

ttjeil er weiter reifen muffe, 3d) fonnte if;n unb mid)

nic^t begreifen; aB er fort ijt, eröffne ic^ ben ^rief —
unb nun benfen @ie fic^ mein ^ntfe|en! — er cntf;ieU

nid;t^ anberö, alö \>lc fytad)xid)t, ba§ eOen biefer SD^enfc^

cnblid; md) einer langwierigen ^ranf^eit gcftorüen fei.

5d) x\^u^tc mid) burd;auö nid;t ju faffen, ic^ war 6ctau6t,

unb ade meine 3been »erwirrten ftc^. (5in 0c^winbe(

nad; bem anbern 509 burc^ meinen i?opf.

SOJein ^cbienter war ausgegangen unb fam jurucf

;

er I;atte naturlid^erweife Dliemanb gcfe^n, feiner im

Jpaufe i)ciitc jemanb 6emer!t, ber ju mir gekommen ; bcc

^Briefträger woüte »on feinem ^Briefe wiffen, ben er mit

ge6rad;t ^dttc, benn id) fiel barauf, H^ a\lc^ übrige,

außer bem Q3riefe, ben ic^ immer in ber ^anb f;iclt, nur

meine 3itt^9i"^tion fein fonne.

0e^n ^ie, ^ier f^anb ber ^t\xt){, auf bem id) gefef?

fen (;aOe, fo neöen mir faß mein J-reunb. 3d) wußte

red;t gut, ta^ id) bic 0tö^(c in meiner ^tu6e fonjl nie

fo fleUe, weil nid;t^ M^ ©emütl; fo »erwirrt, aU ein

unorbentlid;cS Simmer ; am SD^orgen war jwar ber '^ßar^

bier \>a gewefen, ber ben ©tu^l aud; fo neuen mid; ge^

(lellt ^atte, aOer er ^atte il)n wieber auf bic ^citc gefefet,

wie er gewo^nlic^ ju t^un pflegt.

konnte er eS an biefem ^agc nid;t »ergcffen ^aöen?

fiel ber Q)fi;d;ologe ein.

3d; glaubte ci auc^, antwortete ber 5:olle ; allein wie

fam ber ^def in meine ^anb? 3d; will 3^ncn aöe^ ^lu
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gcücn imb tiefe ^-ta^c Uclht immer noc^ un6eantivortet.

^ie ^IrtuOen nid;t, wie id) aUc^ mo^lid^c aufgcOoten ^ahc,

lim mid) ju ücru^igen; «6cc c^ war umfonfl, fo, ta§

ic^ ^e^wungcn Oiti/ ju glauben, ic^ ^a6e tamalö ein

<25efrcnjT gefe^n.

3d; njörte noc^ immer zweifeln, fagte tec q)fi;c^o(og.

©a^ t^ue ic^ aud;, antwortete ber 5offe, unt ta^ ij!

eben ta^ Clualentjte 6ci ber ^^adjc, fo oft id) \><\tan ju^

ni(fben!e, benn whvc id) t?oll!ommcn überzeugt, fo wäre

id; ru^ig; allein bie^ ewige @d;wan!cn ^in unb ^er,

tiefet unauf^orlid^e Zweifeln »erfei^t mid; juweilen in

einen Snl^^nb, ber ber QSerrödt^eit nid;t una^nlid; i|t»

SDMn trennte ftd;, unb ber $fi?c^o(og ging nac^

J^aufe. CÖSie 6efd;eiben biefer SDMnn Don ftd; bcn!t,

fagtc et ju jtd; feI6er; e^ ijl überhaupt merfwijrbig,

wie bie 6eiben au§ern ^nben ber 5:ott^eit ber gcfunbcn

JBernunft fo ganj a^nlid; fe^n, unb wie bie 5:oü^eit nur

in ber 93?itte eigenttid; ^ott^eit ju nennen ijl, unb

boc^ fann man auf bcn Linien bie q)un!te nid;t auf/

finbcn, wo man fagen fonnte: ^ier ^ebt ber Sa^n/

fmn an.

@ein ^opf war ganj »erwirrt, benn ein SJerrucf/

ter, ber über feinen 3"l^«nb fo üittig gebad;t i)attc,

war ii)m nod; nic^t t)orgc!ommen. (5r ^attc i^n fo

gern für vernünftig gehalten, aber bie ©efd;id)tc mit

tem ®efpenf!e, unb tci^ er ju feiner ^r^d^tung immer

bie beiben ^tu^le not^ig ^atte, machte e^ i^m um
inoglid;.

2(1^ ber Q)fi;d;oIog im Sirtf;^^aufe anfam, cr^d^ltc

er ben ganzen SSorfall bem Dveifenben, ber baruber
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cUmi mdjtmfüd) würbe. — Unb wai fagcn ^ic

baju? fc^lo§ bcr Q)rt?d;oIog ; c^ i(l boc^ nld;t anbcrö

mo^üd;, al^ ta^ atte^ boc^ nur ^ttiagination gcwcfcn fei.

<5r frtitn bcn SO^cnfc^cn a6cr t^ictteic^t wkfiid) gcfc^n

f}Ai>m, antitjortctc bcr Dvcifcnbc.

2Blc? rief ber Q^ftjc^olog, unb fa^ feinen ©cfa^rten

nn, ben er nac^ bicfer ^(eugcrung fcl6er für einen wüxt

bi^cn ©egenjTanb ber iöcobac^tung galten mu§te.

$?affen @ic mic^ eine ficine ©efd;ic^te erjagten,

fagte ber SXeifenbe. ^ö fmb je^n '^(ii)tc, aH id) burc^

biefc ^trtbt rcijle, auf ber icf^tcn Station erhielt ic^

von einem Un6cfannten einen ißricf, ben id; ^icr ahf

geben foüte; er ^atte fd6(t Qttadjtf f)icf)ct ^u reifen^

rtöcr ein Bnf^tt notf^igte i^n, feinen 5ißeg ju »eranbcrn.

3d; frage bcn 93knn au^, an ben ber 33rief abrefftrt

ijT, bcnn ic^ ^atte (5il, weil id; glcic^ weiter mu§te;

id) öffne bie 1i)iit unb id) fc^e einen ganj frcmbcn

9J^cnfd;cn; aOer er eilt fogleic^ auf mid) ju unb um/

armt mid) ^er^lid;, er freut fid; uncnblic^ unb wir

fcfeen unö. ^d) war in ber peinlid;(!en ^a^c, wed ic^

glauben mu§te, mid; bei einem toüen 93ienfd;cn ju Oe/

jinben; id) eile fort; er wid mid) nid;t fortlaflcn, unb

id) bin fcoj), aU id) ba^ jQan^ erft wiebcr ^inter

mir fe^e.

50Benn <8ie bem ©ejlorOenen a^nlic^ jc^n, rief

ber ^\r}d)oioQ, fo i(l 92iemanb anber^, cdi 'Bic ta^

©efpenjll

2(l(erbingö, fagte jener.

(5ine 2Infl6fung, bie bie q>fi?d;olojie niemals S"

etanbc bringen fonntc, merftc bcr ^c^olog an.
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^cibß Dicifcnbcn gingen ju .^crrn Slnffcr, tn<in

Dcfud^tc bcn Wolfen noc^ einmal; aUc^ flnrte ficf) fo

rtuf, njic e^ bcr Dieifenbc »ermut^et ^attc. !Der %o\lc

geflanb, brt^ ber Dieifenbe feinem ge|Tor6nen Jmmbc
noc^ je|t fef;r a^nlicl; fe^e. —

Jöec ^^r)d)oloQ fcf^tc fid; nieber, biefe <55efcl;icf;te

auf5ii5eid;ncn, mcxIov ta^ iölatt auf* einer Station,

unb fo fiel eö In meine ^antc.



©er 5Koman in ^Briefen

^ r j Ä ^ l u n g,

179 7.





S^ i(t um bic Versilberung bcc SD^cnfc^m eine migHcf^c

^ad)ci rief Ö5unt^ec auö, nB feine Srcunbc iviebec

baru6er fprac^en, njie fc^on oft gcfd^e^cn war.

Unb id), fagte 93^abnm IMnbner^ ivunfd;te, b«§

ftc^ jcbec SOienfd; felbcc 6efd)rie6e, wie c^ Diouffeau
ÖCt^an i}aU

©ans f^ct;t, pcl i^t ^cxd)ut 93^ ö Her 6ei, bcc

oto QiU pnben mu§te, wa^ fte fagte» SBenn ta$ t)icle

SDienfd;en tönten, fo würben wir halb erfahren ^ wie c^

mit ber fogcnannten Vcele 6efd;affen fei.

(i^ ijl um biefe Velüjlfd^ilberungen aud) eine mig^

nd;c ^ad)c, fiel ©untrer \?on neuem ein. —
<^ie t^un rt6cr ^eute md) n\d)ii , cd^ biefen einzigen

^a| wieber^oten , fagtc SO^abam Stnbncr.

3Beil er mir ^eut gerabe einleuc^tenber i(l, a\i fonf?»

50Baö ijl bann a6er nic^t fc^wierig? fragte ^UUt
moifcttc Büttner befc^eiben, bic big jei|t nod; md;t

mitgefprod)en \)aiit,

2(c^! atterbing^l fu^r ©önt^ct fort; unb fo off

mir \>(\i »on neuem einfallt, bewunbre id; V\t ^ecf^eit

ter fc^lec^ten unb bie ©roge ber guten Vc^riftfledcr,

—

unb bod; mu§ ic^ ge|!er;n, fenne id; feinen, »on bem

id) mid> mochte fc^ilbern (äffen.

Sßarum nic^t? fagte S!}^abam Sinbner; benn ftc

fanb fiic§ oft §u i^rem ^r|Tauncn in bcn cblen iO^ewfc^cn

ttJicbcr.
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5Q5cil Id), antwortete ©untrer, micf) ^mcxüd)

ivietcr fenncn mod^te, wenn id) getroffen it>nre, unb

vielleld;t am 6e|Ten getroffen ju fein glaubte, wenn tai

^llb gerate red;t unaf;n(ic^ wäre.

0ie licBen ^k ^plf^jinbigfeitcn ungemein, fu^r

9)^uUer ba^wifd^en.

^T^ag id) md)t wu§te, rebete (55unt()cr weiter, —
nur , — wem ijt eö benn gegeben , ftd; fe(6er ju fennen ?

^a^ ijl ber aitc @a|, fagte SOhbam 5inbner,

ben fc^on bic ©rted^en auf i^rem Tempel abgenu^t

^aOen ; aber warum fodten wir benn nic^t ba[;in fom^

men, wenn wir nur red^t ernjl^aft wollen?

(55 ö n t ^ e r, Sßenn wir rec^t ernjlf;aft wollen , ge.-

lingt eö un^ tjietTeic^t am wenigjTen,

g}Ub. 5inbner. D, ^ic ftpb mit 3^ren q^ara^

boren unau^jle(;nc^.

©untrer. 3d) g(au6e, ta^ wir un^ bann am

fcid;te|lcn mi§i)er|!cf;n , wenn wir am meijlen barauf auö

finb, un^ ju bcoOad;tcn.

SO^uKer. SBie wollen <Bk ^a^ Oeweifen?

@ u n 1 1) e r. 3d> mag nid)tö in ber SOSelt Oeweifen.

iDUiUer. SOBarum fpred^en 0te benn aber fo?

Q3i\nt\)cv. S95eil — mein ©ott! auf bergleid;ett

S-ragen giebt'^ gar feine 2(ntworten.

2iik ladjtcn, unb iDHiUcr war fejt überzeugt, ba§

man bie ^lun|t bewunbre, mit ber er ©untrem auf^

(5i^ geführt f}ahc, «D^amfett Büttner lad;te, weil i^t

Ö5 ö n t ^ e r ö 2(ntwort gepel , unb fO^abam 5 i n b n e r ,
—

\x>di fte grabe nm eine 2(ntwort »erlegen war.

(5in alter 93^ann, ber im 5ß3in!el fa§, lad;te nid;t,

iveil er niemals lad;te. ^r ^attc ben (55runbfa|, ta^

c^ nur ber Jugenb jufomme; er na^m eö baber and;
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^rci§i9 n?rtr.

^^ gIcOt feine angenehmere unb kldjUxc ^onvetfar

tion, ol^ ivenn »icl hintereinander 9elad)t ivirb, kfon/

&er^ wenn ein Unbefangner feinen ^inrcic^enben <55rnnb

ba^u fte()t. iD^and)e ^eute lac(;en nie anber^, unb man

nennt fte im £c6cn bie fr6[;lic{;cn ©emittier, ^ct alte

ibirn^cim brummte unb na^m ^irei q>rifen fd;nett

(;intcr einanber, um nur au^ einer cjcwiffen QSerlegen/

f)cit 3u fommen; benn wenn er nid^t mitlad^te, i)attc

er jefet gar nid)ti su t()un. (5r njiinfd;te aber innerlich

tai ©efprad) wieber ^ergejlettt, bamit er al^bann t^un

fonne, alö wenn er ju^ore.

^er Ort, wo ftd) atte^ bie^ jutrug , war im J^^aufe

ber v^erwittweten ^iabam Sinbner. X)ie bort »erfam,-

melten SOJenfd;en f;atten ftc^ nac^ unb nac^ jufammen?

gefunben unb fa^n ftd; nun fajl'taglid;. £ o u i f e ^ ü 1 1/

ner war mit ber SOBirt^in ijerwanbt.

SOßenn man »iel ge(ad;t f;at/ pnbet man feiten bie

oft nad}foIgenben ^entenjen, aU: „"^a, fo ge^t'^ in

ber SBelt! ober: ob ber g-rojl nic^t balb auf()6ren wirb/'

intereffant; unb b od) waren e^ grabe biefe allgemeinen

^emerfungen, mit benen ber alte SD^ann baö ©elfter

befc^lo§. ^r flopfte mit feiner ^ofe auf ben 'lifd; unb

mad;te ein fc^r nad;benflic^eö ©eftc^t, gleid;fam al^ wenn

i^m biefe 2(cugerungen eine groie 2lnflrengung gefo|!et

Ratten,

©ie meijlen SOZenfc^en mad;en ein einfältig Ö5efic^t,

wenn fte ^eftig gclad}t ^aben; benn fte ftnb »erlegen,

unb bie (5rn|l^aftigfeit fommt i^ncn nic^t fo red)t ern|T.'

^aft »or, — unb ber 2(lte bet^cuerte nun in feinen ©e/

banfen : bie Starren fc^dmten ftc^ felbcr be« 5ad)en^.

XV. S3anb. 17
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^ic wörbcn «ffo and) Oc^auptcn, png Sjjjönct an,

tag ttjcnn fid) mehrere Q)crfonen sufammcnt^atcn, um

fic^ fd6cr in 53c{cfen, otcc fonjl aO^ufd^iltcrn / bag jTe

ftc^ mücid)t falfd) jcicT^ncn njurtcn?

©an^ 9Ctvl§, fngte ©untrer.

©a 6in id) mm gat nlc^t 3j)tci: SD^cinun^ , antwotx

tetc SOiflbnm ^inbncr.

93ian foKt* cö t)crfud}cn , um 0ic »om ©c^cnt^cil 5U

ubcrfö^ren, fu^c SDJulUr fort.

!)3^abrtm Cinbncc cr^oO fic^; ci^cntllc^ i)attc ü)luU

Uc bcn 2(uftra3 »on i^r, ba^ (Befpcad; fo ^u Icnfcn;

bcnn ftc ^attc fd)on feit lan^c cinm <^pa§ im ^opfe,

bcr i()c fo lieb gcitjorben wat, \ia^ er am $nbc fei«

^^a^ me^ 6Ue6, — namlic^ nid;t^ anbcr^, a(^ 6ei

©ele^en^eit ein orbentlid;e^ '^nd) ju fd;rei6en. ^ic

wat abct barauf gefommen, iDJitarOeiter ju ent)rtl)Ien,

bamit e^ um fo fd;nellet: fertig wiivtc, unb fte auc^ nic^t

aüc ^Verantwortung allein ju tragen i}attc,

SOhbam ^inbncr fu^r ta\)ct fort: ^a, man folltc

Bit vom (Begent^cil überzeugen.

©önt^er. SQBie wäre baö moglid;?

SDlab. Sinbner. SOBir foUten jufammen ein Q3uc^

fd;rei6en, in bem jeber feinen ^^aralter burc^fu^rte.

©Änt^er. 3^/ ^^^^ —
gD^ütler. 3a, ja, J^err ©untrer, wir muffen'^

»erfuc^en, ^ie muffen unö ^^tc Jpulfe nid)t abfc^lagen.

SDZab. Sinbner. 3c^ bitte 0ie rec^t fe^r, ^erc

©untrer.

©untrer. 3c^ witt nid;t ta^ SSergnögen bec

®cfeafd;aft froren. —
^at>. Sinbner. Sit ^aben c^ un^ fc^on feit

(angc öorgefe§t, unb ic^ ^aU ©ic fd;on feit ac^t 5:agen
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bitten wcikn, uni einen ©eneralplan ju mact;fn, in tcm

unfre ^\)axattevc ein^efc^obcn wurten. 0ie erpnten eine

©cfc^id;tc, unb wit attc ^ufammen fd;rci6en tann tic

S3ncfc; d mu§ ja in ter 2ßcU nict;t^ Icid;tcr fein.

© u n t f; e r. Sie man e^ nimmt.— ^ine ©efd;ic^tc,

in tie ^ie paffen, — unb 5^^^ ©efmnungen , bie in

eine ©cfd^ic^te paffen, — bod;, id) Witt eö ücrfud;en.

5DUb. 5inbner. ^ie muffen fic^ aber and) eine

Diotte jut^eilen.

©untrer. SB«^ fuc eine?

^lal. ^inbner. DTaturlic^ einen ^arabojcen,

einen, bet ben beuten wiberfpric^t, ber feltfamc 0ac^en

©untrer. Unb SD?abcmoifctte muffen bie ©eliebtc

fein. —
'^')lci\>, £inbner. ^od) nidjt »on 3^ncn? ^ai

Ware v^ortrcfflic^ , bamit bie ^Briefe nad)^ec auf feinen

5att umfonft gefd;rie6en waren.

5 u i fe. 3c^ mug u6crj)aupt bie Dvotte einer QSer/

liebten »erbitten; benn id; fu^Ie ta^n gar fein Talent

in mir.

©untrer. (5in Dtoman o^ne £ie6el — ^erc

SDHUcr mü§te alfo einen 2(uffaf;renben , (Siferfuc^ti.'

gen, Sad^jornigen fd;ilbern.

SOluder. 3c^? — JDaju getraue ic^ mir feine

Sertigfeit ju.

©untrer. 5Dßa^ Wolfen ^ie benn aber fein?

SWiiUer. (Jin treuer J^'^unb, — fo ein ^c'mt

\\d)cx, biober £ie6^a6er, — einer, bcV fo mit 2(nfpielun^

gen — unb Unglücf —
©unt!)cr. 3d; »erflehe ^ie fc^on. — Unb ®ie,

50^abame?

17 *
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3)löb. Scnbner. 9?un , eine orbinarc gute S-rnii,

bie u6ct manc^eö in bec 2BcU fc^on gcbac^t ^at, —
bic, — nun, Sic fonncn'^ ja fo cinrid^tcn^ \i(k^ flc^

um mic^ eigcntüc^ bic ganjc ©cfd^ic^tc brcf;f.

©önt^cr. 2(6er itjo 6Ici6cn bcnn nun bic ^tUnt

üu^lct? bic un^oüfommncn €j)nraftcrc? bic gut angcx

6rad;tcn ^ontrajlc?

S!)^ u H c r. ^Darauf mu§ man in bicfcm ^uc^c gai*

nic^t au^gc^n.

©untOct. Sic, J^crr ^irn^cim, muffen bcnn

nuc^ eine 9?ottc mitfpicicn; ein Q}f;i(ofop^, bcc ftc^ mi
Ut SQBcU jurucfgcjogcn \)aif ein Spcfulant —

^irn^cim. 2Sccfc^oncn Sic mir, mein Jf)ctr,

ic^ mag in feinem ^ud;c jigutitcn, bar^u 6in ic^, ©ott

fei Jt)anfl 5u alt geworben.

SD^ a b. 5 i n b n c r. 2(6er unfern ehemaligen Jfcunb,

bcn 9ied;t^a6er SOöiUc, fonnen Sic nod; anOvingen,

ber wirb fe^r gut baju bienen, mand;mal in ber ^mpfin^

bung eine ©iücrftcn ju machen.

©untrer. S93ic gefagt, ic^ witt e^ »erfuc^en,

einen ^Man baju ^u entwerfen.

9)^ ü 1 1 c r. ^d) fc^reiöc am (5nbc noc^ bcn 2B i 1 1 c,

bcnn ic^ ^a6e Vk (J'^rc, i^n Oefonberö genau ju fennen.

SO^an feilte ftd; nun ^u 5ifd;c, unb ber ©ebänfc

üefc^aftigtc noc^ lange bic ©efeüfd;aft. 9J?an trennte

ftc^, man ging fd;Iafen, man f?anb wicber auf, unb

5ouife Q3uttner erhielt am folgcnbcn 5agc folgenbcn

Q3rief »on ©untrer.
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5Bertp9efc^d§te greunbin!

Sin unnn9cnef)mct 3"frttt ^Inbcrt mlc^ au^jugc^n unb

0ie feilte 2(benb ju fe^n. 5c^ f)aU mit bcn S*"§ »er^

ivunbct, nlö id; ^ic gcjlern ücrlicg, unb cU i|t jwat

nid^t im minbcjicn 9cfaj)rlic(;, fonntc ci^ aber, md) bec

2tu^fa9C bc^ S^Bunbarjtcö , werben. JDie ganjc 9?rtc^t

f)inburc^ ()a6c id; an ben <J)(an unferö 9vomnn^ QCf

i>cid)t, unb ic^ mu§ 5f)nen geflc^n, ba§ ic^ noc^ eine

93Jcn9e »on ^c^njicrigfeiten angetroffen ^a6e, auf bie

ic^ nod) nid;t gefadcn war. SBirb namlid; biefer 9io,'

man am ^nbe aud; wirfUc^ eine orbentlid;c ^in^eit UU
bcn? SQBerb* id) einen q)(an crjtnnen fonncn, bec ata
mitfd;rei6enbcn ^erfonen red)t if!, fo ta^ nid;t einer

unb ber anbrc glauOt, er {6mmt in ben .^intergrunb

5u flcjn? SOBirb ftc^ cnblic^ nid)t jeber 6emu^n, au«

feiner dioilc bie ^auptroKe ju mad;en? Jeber iibcvk^t

nur feinen ^^eil, tc^ mu§ la^ ©anjc im Dramen Her
u6etben!en, unb ic^ 6in Mm für baö gutige Sutrauen

tjerbunben; nur furd^t* id;, ta^ ci 2((Ie fo cinrid;ten

werben, ta^ man nad^^er ton meinem Ueüerbcnfen nid^t

mc^t mi gewahr wirb. — Unb bann mein alter ^in/

wurf: 06 ftc^ nid;t mancher in ber DioUe, bie cc fic^

guget^eilt f)at, geirrt ^aOen fann. — ©oc^, id) Witt

mic^ wie ein ad;ter 9{omanfd;rei6er über atte biefc ^e.-

ben!(id;fciten hinwegfegen unb nur 3()re 33efe^le aix^iu

fuhren fuc^en, wenn id; auc^ im 2Serfud;e erliege, ()a6c

ic^ boc^ wenigjien^ mein 9)^6glid;eö getrau. 9?ur mit

^d)recfen benf id; immer wieber t?on neuem baran , ta^

^ie mir, t^eure5reunbin,fo jlrenge üer6oten ^aben,

3!)tem (S^araftcr ctwaö »on 2kbc 6eijumifd;en ; benn

fonjt fottten ade 3^;^c Briefe nur au« £ie6e beflc^n^ wenn
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tc^ irgenb ctwai ju befehlen ^^ttc, SD?o foH b«^ ^nkvf

effe für tn^ ^«cl; ^crfommcn? Jur micl; irirb cö iDcnlg/

flen^ nic^^t baö gerinajte ^a6en; bod; ic^ ^offe, €ie lap

fen ftd; nod; erbitten. 3«^ bin u. f. iv.

3^r Unfall baucrt mlc^ unb un^ aüc. Unfct ^ud;

mu§ gewig gut werben, ba ^ie eö fo »on allen «leiten

überlegen, ^d) bin nur auf bie paraboxe DioUe begierig,

bie 0ic ftd; geben werben. iD^id; laffen ^ie ja nur

9?ebenperfon bleiben , unb ^ie burfen ftd; nur aU einen

£0^ann üorjlellen, ber alle 2kU öerad;tet, unb ein anbreö

fe^r fd;d6bareö Jrauenaimmer »on feinen ©runbfa^en

überzeugen will: fo crreid;en wir baburd; bequem einen

boppelten (^nbjwecf ; erjTlic^, ta^ ^ie parabo;r fmb, unb

ba§ in bem ganzen '^iid)C nid;t t?iel t)on ^khc bie 9iebc

5u fein braucht, ben blobfinnigen, ober vielmehr wie id)

fagen wollte, bloben Jicb^aber abgered^net. ^od) , id)

überlege eben, ta^ id) 5^nen in^ 2(mt greife, wcld)ii^

ftc^ für mid) burd;au^ nid)t fc^idt, unb in ber t)orge.'

fd)lagnen 9tolfe würben ^ie am (5nbe in unferm Seit/

alter aud; nid;t fe^r parabojr erfd;einen. —
5d; mu§ geflc^n, id; wünfc^e e^ nur crjT aUc^ ge.-

fd;rieben; benn id) fd;dme mid;, meinen Beitrag ba^u

gu liefern. — ^ejTern <8ie ftd; balb, unb noc^ ein^, laft

fen <8ie bod; ja tiz 9!}Ji§tjer(!anbniffe ber (5iferfud;t unb

bergteid;en au^. 2luc^ m5c^te id) nod) manc^eö gegen hie

SU gro§e 3<^rt^eit erinnern ; boc^ ta^ fommt am ^nbe auf

bie Uebrigen an. SQBie gefagt, geben ^ie mir nur einen

ganj einfaltigen ^^arafter, unb ic^ bin u. f. w.
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(Sunt^er an S^cxxn ^xUe.

@ic werben üictTcIc^t gehört ^aOcn, (IcOcr Jmmb, brt§

td) nnpa§ bin unb baö 3inimcc ^utcn mu§. 3c^ ^offe,

0ic bebauten mic^, abec ic^ njolltc 0ic jugleic^ bitten,

inid) md) bei (55elec|en{)eit 511 befud^en. Sir ^aben unö

öbcrbieö feit lange nid;t gefel^n; an wem bie ^c^ulb

liegt, fann ic^ nid;t entfd;eiben. ^d) mbdjU ^ic in

einigen Q^unften um Dvat^ befragen, ben 9^iemanb mit

beffet/ aB 0ic, crt^eilen fann. — £cben 0ie wo^ll

3d; würbe fogleid; S^rer angenehmen ^infabung nnc^.'

fommen, wenn id) nid)t burd; einen Snfntt \)cut bei

^crrn 93^ ü 11 er engagirt wdre, bem ie^ fc^on jugefagt

\)a^c* Tlhct nac^jlen^ i)af>c id) of;nfe^lbar ba^ QSergnu.'

gen, ^ie ju fe^n; benn @ie werben nid^t »on mit

»erlangen, ta^ id) mein SOBort brechen foK; eö wdrc

eine ißcleibigung für ^errn SDtüÜet unb eine 2Setlef3ung

tct 5tcunbfd;aft, bie ic^ mit nie fann ju <^d)i\lHn

fommen laffen. ^enn man mug ben einen ^^-reunb

behalten unb ben anbetn nid;t tjerlieren; tai ijt ein

(55runbfa&, ben id) immer »or 2(ugen ju ^aben pflege,

unb bei bellen 53eobad;tung id) mid) md) immer wo^l

befunben f)abc. (b'ute ^befferung wünfc^t 3^nen 3^c

greunb u. f. w.
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©untrer an £ouife Sfittner.

SRan fann nicf)t mc^t t^un, aU iö) fc^on unfcrm DComan

ju ©cfaKcn ^a6c t^un wollen, ^d) \)atu namlid) SQB i 11 e

gu mir cingelaten, um i^n orbcntlic^ ju 6co6ac^tcn, aber

unfec S^cunt SD^uUcr wac mir fd;on juuorgcfommcn.

!XMe^ (Jxemplac von SO^cnfcT^cn it)irb alfo jcfet fc(;r gclc/

fen unb jlubirt. 3(^ glaube, mein QSorfaß war fcltfam

genug, um in unferm DJomanc parabiren ju fonncn,

unb e^ i(t wirflicT; <Bd)aU, ba§ id; i^n nid;t baju auf/

gefpart ^abe. 5^) ttiu§ 3f;nen aber gcfle^n, bag mir

bie Dtoüc, bic mir juget^eilt ijT, fe[;r jur ^ajl fallt,

ta^ id) weit lieber ben d^autut eine^ Sieb^aber^ au^,'

führte, feinen t?on jenen ungejlumen, bie bie ganje

^d^opfung immer mit einer g-auft jufammenbriicfen

wollen, bie ©egcnliebe orbentlid) \vk eine 2tb9abc forx

bern, unb in feiner anbern 0prad;e, aH nur in fiird;/

terlid;en ^ibfd;würcn reben. SBie gefagt, id; würbe ein

folc^eö SQBefen leifer barjujlellen fachen, mid; mct)t ju

errat^en geben, alö gerabe^u ^infagen: fo bin ic^! benn

mir ij! in ^iid;ern nid;tö me(;r juwiber, alö wenn fid;

tie SD^enfd;en fo genau ju fennen glauben. 3^^ n^<Ji§

nic^t, ob ^ie meiner 93teinung fmb: aber ^ie laffen

mic^ furchten, ta^ 0ie fic^ für einen armen QSerliebten

nic^t im allerg eringjlen interefftren ; aud) ^at .^err SDJöU

(er fd;on ben ^^arafter an ^id) geriffen, ben id; bar/

(lellen m6d;te, unb ic^ mu§ alfo mit bem meinigen ^u/

frieben fein. @^ i(l uberbie^ wo^l möglich, ta^ er i^n

belfec burd;fu^rt al^ ic^ unb — ^ic fe^n, ^a^ fclbfl

in unfrer fleinen (55efellfd;aft ÜioHenneib ^errfc^t. <Bk
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t)a6cn gront aöc (Jifcrfuc^t in unfcrm 55ud)c (Ttcngc

verboten: allein id) mii§ öcjTe^n, ba§ ic^ aU ^djti^tf

(IcIIcc auf unfern S't«^unb 93^ u 11 er ctwa^ ciferfud^tig

bin; tod) DcrgcOcn ^ic mir, rocnn id) ^^nm mit

meinem Briefe juc £a)I falle.

®ic (ann mir ein iBrief »on 3^nen jur 5a|l faKcn,

ba er mir njenigjtenö eini3erma§en ^\)xc Gegenwart

erfe^t? 3c^ mu§ gejlef^n, r^a^ SBiUc ein glucflid^er

SQlcn^d) ijl, ba§ er je^t fo gefuc^t it)irb. ^r mu§ fic^

gen)i§ fel6er baru6er munbern. ^r n)irb nod; 6e^

unfrer ganjcn ©efeöfd;aft wie eine merfwurbigc Wncf
talie ^erumge^n, unb jcber it)irb an i^m jlubiren njoU

len. 2(m ^nbe führen tt)ir alle jlucfweife feinen ^af
rafter auö, unb mit me^r Empressement, alö unfern

eignen; eö wäre ein red;t eigentlid^er ^c^riftjlellerfe^ler*

(5ö ij! tt)ir!lic^ 0c^abe, ba§ in jebcm ^uc^e ein

5ie6^a6er fein mu§, mit allen feinen iveitlauftigen (5m.-

pfi'nbungen, bic fid) mciflent^cilö ron fcl6)^ t)er|tef;n;

unb noc^ mcl)r ju bcbauern i|t c^, bag unter unö

biefe DJoUe ^errn 93^ ü Her zugefallen ij!. (5r i|! mit

immer nic^t intereffant gemefen, aber aH ^khf^ahct

mu§ er ber unintcreJTantejle SO^enfd; \Jon ber Seit fein.

(ii ijl mir fe^r lieb, ta% id) feine empjinbungötjollcn

QSriefe nid;t ju beantworten werbe not^ig l)aben^

SDZeine *latitc Sinbncr wirb biefe 93Ki^e gcwi§ über

ftc^ nehmen. $t>od;, wem fag* id; ta^2 ^ie ftnb ja

ber 0d;6pfer unb ©ebieter, unb e^ (!e^t ba^cr blo§

in 3^rer Sillfii!)r, 3^ bin überaus neugierig, wie
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fiel; aUc biefc J^cften fcI6et ^cic^ncn rocrbcn, 2(n <5nv

pfinbung iinb QScrnunft werben fie c^ gewl^ nic^t

woüen mangeln laffen. — Se6en 0ie njo^l!

^ulUt an (Bnntf^cx*

3c^ war üorgeffern mit SÖBiHc jufnmmen, imb er

t)ai mid) fo omufict, ba§ id) fogleid; in SJerfuc^ung

^erat^en bin, unfern Üvoman mit einem QSriefe »on

if)m a« eroffnen, ^c^ ^abe i^n SBilibalb genannt,

unb ben ißrief an Sin bor gerid^tet, ber 9?iemanb

anber^, aB id), fein fott. 3^ ^^^'^ f<^itt ganje^ SOBefen

barin ju treffen gefudit, 3c^ folltc meinen, hci^ biefcr

abrief fein un9(ucflid;er ^rolog jum ganzen '$>i\d)c fei.

0ie werben eö fc^on fo ein5urid;ten wiffen, ta^ er in

bie ©efc^ic^te ipa^U

5ßin6a(t) an Hntotr*

59Jan fann nic^t immer fo benfen, wie man gern

benfen mod^te. ©ie Gelegenheit formt un^ i>a\b fo,

balb anber^. 97ur berjenigc ifl ta^ ad;te 33i(b be^

9)ianne^, ber tic Gelegenheit entweber gar nid;t aner/

fennt, ober i^r immer jur redeten 2^it auö bem SiBegc

5u ge(;n »er(lc(;t. 3^ ^^^^ ^'^^ l'^^f t^eurer ^-reunb,

einen Sebcn^ptan entworfen, ben id; immer ju befolgen

benfe: eö ijl nld)t$ leidster, alö jii leben, wenn man

nur erjt wci§, x^a^ man »om SeOen $u forbern ^at

3^re ^-reunbfd^aft wirb mid; warnen unb unterfingen,

wenn id) irgcnb einmal im 33egriff fein follte, ^u fe^.-

Icn. 3cber ?^-reunb mußte eigscntlic^ immer nur ein
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2(uffc^cc M anbcrn fein, fo würben ivit unö aüc befx

fer befintcn; rt6ec man gc^t mit mitcinanbcc um,

faum, t>a§ flc^ einer bic 93M^e gieOt, Icn nnbern ju

fennett/ »ie( weniger i^n ju belfern. 3^) «1^9 «^<^c

gern oon meinen ^rcunben wiffen , woran ic^ mit if;nen

bin; unb barum bitte ic^ 0ie, biefen ^rief fo mitf

Üuftig ju beantworten, a(^ eö 3^^^^ Seit nur immer

erlaubt.

Tftim fott Sinbor antworten, unb ben QSerfuc^

machen, i^n ju wiberlegen. 3m ^*angc be^ Diomanö

fann eö nad;^er vorkommen, ta^ $ in bor wirflic^ &Cf

(egen^eit finbet, feinen S'^eunb ju warnen, aber \>ic^ct

wid nun nid;tö ^oren, unb wunbert ftd; fogar, wie

ßinbor ftc^ fo »iel ^erauöne^men fonne; fo entflef^t

baburc^ ein fe^r fd}6ncr ^ontraj?, unb e^ Io§t fi'd; über/

^aupt mi £ebenöweiö^eit unb üiel über tic 9}knfd;en

unb bergleid)en anbringen. Sinbor, ber nac^gebenb

unb weifer i(l, ^ilft nac^^er feinem %xciit\tc, boc^

wiber beffen SOBitten; unb auf bie 2trt mu§ tic diu^x

rung teid;t ju bewerf(!eüigen fein.

Tibet jefet mu§ id; nod; t)on anbern fingen ju

3^nen fprec^en. (5^ t^ut mir leib, ta^ ic^ ^ie nid;t

befud;en fann , in mönblid;en; (55efprad;e wirb man \?iel

oertrauter. ^ie i)abcn e^ »ieUeid^t fd^on bemerft, ta%

9)kbam ^inbner einen befonbern ^inbrucf auf mein

jQtt^ gemad)t ^at; id) wei§ nid;t, ob fic mid; wiebec

liebt. ^d;on lange f}abc id) einen aSertrauten not^ig

gel;abt, unb id; ^alte ^ie fo fe^r für meinen Jreunb,

tag id) 3^«cn meine 5eibenfd)aft un»er^o^len gej^e^en

wiH. bringen 0ie boc^ biefe Situation in unferm
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^i\d)c an, tnmit ftc ctwnö aufmcr!fam nnf mic^ wirb,

wnb id) rccl)t aii^ t>cm J^cr^en fd)reiben fnnn. 3c^

furd;tc ubccticö, bct alte Q3icn^eim ^«t ten ^Inn

5cmad;t, fte 511 ^cirat^cn; benn er ijl alle ^agc bort.

JDcr 2((te ^at QSermo^en. 3d) weig nid;t, in mand;cn

TlucjcnMicfcn fonntc id; i^n auf ben %o\> ^a{Tcn; unb

oO^leid; 93iabam ßinbnec fclbjl ein anfc^nlid;cö QSer/

mo^en 6cfi^t, fo fonnte fie boc^ »Iclleic^t barnuf fom^

incn, i^m i^rc ^anb $u geben. — SBie, wenn mt
bcitc ben QScrfud; mad;ten, eö auf jeben %aü ju ^in/

tertrclben? <^ie fonnten, ^um 53eifpiel, eine ^pifobe

cinflec^tcn, bie ba^ Unfd;i(fnd;c einer fold;en J^eirat^

red;t flar inö £id;t fefete. 3d; mu§ mic^ immer ^iiten,

mir meine innere ^r^i^ung nid)t merfen 5U faffen,

bcnn fi'e ijt eine fd^arfftd^tigc g-rau. — £eben 0ic

wo^I, hi$ wit unö wieber fejn.

53int5eim an ©önt^er*

3c^ würbe mid;, njert^gefc^flfeter J^err^ md)t bie 3=reix

^eit ne(;men, an 5^nen ju fd^rciben, wenn e^ t\id)t

bie bringcnbjle 9lot^ erforbcrte unb fo gleid^fam not^.'

wenbig mad;te. ^ie werben eingefe^n ^aben, \>a^ id)

fd)on cUy^a^ alt unb M ^ai)xcn fein t^ue, unb bero.'

falben an mand;em feinen ©efd)macf 5U jinben burc^?

au^ nid;t im Staube bin. JDie Sugcnb ^at ibre 3^it/

taö 2(lter f)at i^re 3cit. SÖSenn ic^ fo mit 0ie au^

»ollem «0^'^3<^tt fpted;e, fo fonncn 0ie eö mid; unmog.'

Ud) übe(ne()men, ein QSertrauen ifl ba^ anbre wert^.

3d) woütc nur t)on wegen ba^ ^ud; mit ^i)ncn fpre.-

d;en, ta^ ^ie ba alle miteinanber rauffergcben , ober
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ffcvani tctlcQcn wottcn. 5^^ ^^^^ "i^c^ ^^^ ^i"9 '^^

meinem ^opfc übctk^t, luic cö bcnn fein mu§ unb

nuc^ nic^t anberö ge^t, ba§ bn^ fonfufc SOBirt()fc^rtft,

ober, <^ic uerfte^n mit unb nehmen mid) fo waS

nid)t u6el, bummc^ 3cu9 werben n?irb. ^enn n?«^

fann baki ^erau^fommen? 7int\voH, dlidjt^, Tfti(i)t,

ba§ ic^ nic^t ein ^^ud; ober fo einen ©elel;rten gerne

leiben m6d;tc, ober i^n t)erad;ten t\)atc, wk @ic t)ie(/

(eic^t onf fod)en ©ebanfen fommen lonnten, nein

e con trari, aUcn SXefpeft ba\Jor, aOer, mein* ic^

nur immer, wo er ftc^ f;inge^5rt, benn ta^ ein grauen/

jimmer will ^ud;er fd)reiben, ijl ein ganj »erref)rtet

Casus unb bient burd^au^ ju nid;t^ in ber .^auönjirt^^

fc^rtft ; eine ^uißipc i(l !ein ißuc^ unb ein ^uc^ t|l fein

traten, ^a^ i(l fo meine einfaltige DD^einung yatin

6er. 5Benn id; meine 5o6af^bofe jum ^tricf^euteC

machen wollte, fo wäre ^a^ bumm, wie bie 5cute ganj

gewi§ fagen würben, unb fte Ratten wa^rl)rtftig in

i^rcr Ztt 9ied;t, wenn ic^ ganj meine aufrid;tige 93let/

nung fngcn foU. Unb wenn ic^ nun »oUenb^ 93^abam

Sinbner noc^ ^eirat^en ioüu, wie cö ber ^immel

»ielleic^t gie6t, fo ffinn ic^ e^ burc^au^ nic^t jugeöcn,

ba§ fte Q3ud;er fd;reiOcn tl;ut, benn fte wdre ja fapaMe,

mid) einmal in ein 33ucl^ anzubringen. 5^aö ftnb fo

SXomanjlrcic^^, unb^^eö ijt überhaupt pover ober mi-

serable, fold;e iöud;er ^u fc^reiOen, wenigjlenö, nad)

tneiner SD^einung, ta^ muffen nur 5eute t^un, bic

fonjt fein ©elb ^a6en, fo benf id; bawon. Jpalten

^ie ba^er ja tic ^latam ba\)on a6; id) würbe fi'e

^eitleBenö nid)t ^eirat^en, wenn e^ fo weit fommen

follte, unb bann \)at fie'^ nad;^er Ü^iemanb anbcr^ al^

ftd) fel6er jujufd^rciben. ^o benf ic^ über baö ^ud)er;

m
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fd;rci6cn, imb wer nnbcrö benft, bcnft nic^t fo wie

id), unb bnö ifl Unrcd;t. 3" «leincr 3"9^tt^ fc^rieb

ic^ aud) '$>M)ttf a6ec ta^ xvavcn @prüd;C/ bic Ic^

niiömcnbig lernte, unb mccfivurbi^e (§xempe(; ic^ ne§

pc mic^ nud; orbentlid; einbinbcn ; nkr 9}^abam i! i n b/

ttcr i(l aud) fd;on u6et bie Swö''"^ f;lnü6er, unb

barum foK ftV^ faffen, 53effcrn ^ic ftd; mit 3^rem

iBeinc unb bleiben ^ie ^efunb.

3c^ f)at>c ^ero freunbfc^aftlid;e Seiten mit tielcm

SSergnö^cn cr^ntten. 3c^ fc^e barau^, ta^ @ie o^n/

gefa^r fo benfen, wie ic^, unb ta^ man mir nlfo fe^r

mit Unred;t bcn Dramen eineö |5arnboxen 93knfc^en bei/

legt, (^ie werben e^ auc^ gebort ^«bcn, bn§ man mir

neulich biefen ^felnamcn Qah, bIo§ weil id; tiai &ct

wo^n(id;c auf feine un^ewo^nlid^c Tlvt liebe, unb t^a^

i(l eben bie Urfad;e, warum mir fo mand;c anbre SD^cn/

fd;en parabojc erfc^einen, 3c^ benfe aber, 50?abam

^inbncr wirb ganj »on felbjl biefe^ ©ebanfenö über/

brufig werben , ber uberbie^ auf jeben %a\i fd;wer au^/

jufu^ren ifr 3(;re Urt^eile über ben Sßert^ be^ Q3ö/

c^erfc^reiben^ ^aben mic^ ent5urft# man fann barauö

fe^n, wie bie $?efer »on ben ^d;riftf!ettern bcnfen,

nnb ob c^ nun wo^I ber S!)^uf;e wert^ ifl, tic S'Cbern

gu jcrbcigen, ftc^ fd;iaflofe dlad)U ju machen unb ta^

q)apier unnot^igerweifc ^u »ert^euern» Jr)enn wa5

fommt am ^nbc ^ahci ^crauö? 2(ntwort, 9?ic^t^.

tlnb wci^ i(! 9iid)t^? ^d) glaube, baö bebarf nid;t

einmal einer 2(ntwort, ob man mir gicic^ fagt, ba§ c^
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einige p^iIofop[;ifd;c ^(O^anMungen barüOcr gc^en fotf,

^i Ware mit ungemein Iic6, tt)enn id) tie ^f)rc ^aUn

fonnte, 0ie na^ec fennen 311 lernen. SGßir treffen fo

feiten auf 93^cnfc^en, .^crrn unb 5»^cunbe, bie mit

un^ fi?mpatl)iftren, fo ta^ wit be^wegcn biejenigcn, bic

eö t^un, bejto me^r in ^^ren (;alten mülfen. ^d)

^aOc bie ^^xt, mid; ju nennen u. f. w.

(Biint^ct an Souife ^ät(nc^

@ie fagen in 3^rem Briefe, tcii jlc^ bie ^mpfinbun/

gen ber 5ie6e »on fe(6|l t)erj!e^n, unb t<i^ ftebe^wegen

nic^t 6raud;en gefd;ilbert ju werben ; bod; mu§ berje.'

nige, ber ta^ fagen fann, fc^on mit i^nen Ocfannt

fein, unb wenn (Sie mir tai 5uge|le^n, will id) 3f;nen

auc^ unbcbingt 9^ed;t geben, ^ic wollen nid;t^ \)on

SieOe unb ^iferfud;t ^oren, unb in jebem Briefe mod)f

id) ^i)nm ein Kapitel baru6er nieberfd;rei6cn. <Bit

werben üietteid;t fagen, ta^ eö mir wie ben ^c^aufpie^

lern ge^t, bie ftc^ in i^rer SKolle juweilen »ergeffen,

unb biefe auf i^r wir!lid;e^, gewo^nlid^e^ $e6en uOer^

tragen , unb ^ierin werbe id) ^\)mn nid)t Dvec^t gc6cn,

fonbcrn 3f)ncn antworten, ta^ id) mid) gar nid;t für

einen ^c^aufpieler ^alte, fonbern ta^ id) aUc^, xt>a^

idfy ^ier fage, für meinen (5rn|l ausgebe, wie eö benn

in ber 5^at auc^ i(l. SÖBenn (©ie mir nur glauOen

wollten! ^onnt* id) eö ba^in bringen, fo wollt' icl^

unfer ganjcö ^uc^ aufgeben, unb alle übrigen ^üc^er,

unb nur für tic wirflid^e SlBelt leben, wenn ei^ anbcr^

eine wirflic^c SBelt giebt; benn ha^, wai wir nad;
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aller UcBcrlc^ung fo nennen, i|l enMId; boc^ nur wit/

tct unfre q)^antaf?e.

2(6ec wenn ic^ e^ nur mit meiner q>^antaiTe ta^ln

bringen fonnte, mid; 9laii6en 511 mrtd;en, ba§ ^ie

meinem ©efc^waf^e e6cn fo gern 5uf)oren, <t(ö id; 3(;nen

cfwa^ t>orfd;it)a^e. 3c^ ^a6e ju unferm iöud)e einen

^ricf aufgefegt, in bem ein ^ieOcnbcr feine 2icbc ha

fennt. %a\\ fomme id; in tic 2Scrfud;un9, i^n 3{)nen

5ut iöeurt^eilung »orsidegcn.

«palamott an S^ap^nc*

©laufen ^ic boc^ um^ ^immcl^ Witten nid^t, bÄ§

mir ein oI6erne^ ^ud; fo n^id^tig fein fonnte, um

5^nen mit meinem Briefe sur £afl ju fatten, SHein,

id; 6in eö felbft, meine 5^eure, üon tcm bie Diebe ifl.

@ott ic^ nod) ^injufe^en, ta^ id) 0ie Iie6c? 3d;

glaube, e^ wirb unnot^ig fein. Sßenn 0ie mid; nur

fonfl tjerfle^n motten, fo muffen <©ic mic^ fc^on langfl

Der|!anben ^aben. 3d; fann nid;t^ weiter ^insufugen.

^e^arren <©ic barauf, bie Siebe ju Raffen, — boc^,

wie fann man tic Siebe Raffen? SÖSenn <Bic ci auc^

behaupten, fo würbe ic^ nur barauf folgern, ba§ <©ic

Raffen

3^ren unglöcfliefen ©önt^er.

Snun, m^ fagen eic ju biefem Briefe? Sßerben

^ie mir ^eute eben fo gütig antworten, aU auf meine

vorigen 0enbfc^rciben ?

gOUller ^at unfern 9voman fd;on angefangen, —
ic^ fe^e ben ^errn 2Bilte fommen — er will mic^

befud;cn, — id) bred;e ai>.
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^ouife an ©untrer*

@ic ücrlan^en alfo im (Jrnjl, im cigentndjcn crnilj)af,'

tcn (Jrnfr, t)rt§ mt Oeibc einen Dvomctn im DComane

frielcn folfen? SBenn ic^ argwo^nifd; ivore, ober mit

einige 5Dienfd;en!enntni§ jutrnute, fo konnte ic^ barauf

fommen, ba§ <^ic ntte» biefeö 6lo^ einleiten, um Briefe

»on mit jii cr()a(ten, bie ^ic im DComanc brauchen

fonnten. ^ic fcl)Iie§cn fo : wenn ic^ bie (Jmpjinbungen

bec £'iebe alö bcfannt anne()me, fo mu§ id) ^ic !en/

ncn, — wenn ic^ fie fenne, fo mu§ ic^ Heben, —
wenn ic^ liebe, fo fann e^ O^iemanb anber^ fein, al^

^ie, bec ton mir geliebt wirb. 06 biefe ^-ocm ganj

logifd; ifl, laffc ic^ bnf;in gejiettt fein, aber wie bie

SöBelt ftc^ feiten um bie ©afefee ber ^ogi! bcfummcrt,

fo i(l 3^^ wunberlid;er (^d;lu§ aiid) f)kt eingetroffen.

3c^ jie^e barrtuö einen «nbern <8d;lu§, ^a^ eö taufenb

@ad;en gicbt, bie o^ne ade 2ogi! rid;tigct ftnb, ai$

bie 5ogi! fclOer. — ^od) ic^ Witt 3^nen auf 3j)re

eigentliche %xaQC antworten.

5^ap5"^ ^^ ipaldmott*

ßiebc unb (5^e, J^crr Q^aUmon, ftnb jwar fo ernf!^

^aftc JDinge, ^a^ id) ^ier Gelegenheit J)atte, 'ii)ncn

red;t t>iel barübec ju fagen unb ^«ufige l^ranen ju

»ergie§cn; aber id; will cö einmal lcid;t nel;mcn unb

3f)nen nur ge|lel;n, ta% id) 3f;ncn unb 3(;rem Briefe

glaube. SQBcnn c^ ba^cr nur »on mit abfangt, fo

brauchen 0ic fic^ nic^t alö unglurflic^ 5u unterfd^rei--

XV. aSanb. 18
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Un, ö6cc(njTen it)ic bn^ tencn, bie nid)H von 2(c6c

tviffcn, Sd; 6{n unb 6(ci0e

3^rc gouifc iButtner»

S[Bet! unö 6cibe nic^t fcnntc, burfte fa(! auf ben

©cbrtnfen fommen, bag wit un^ »ecfpottctcn» 2(6ec

laJTen 0ic imö aiicl; einmal crnft^aft fpi'cd;en, —
©od;, fo e6cn werbe ic^ »on meinem 2Satec a^mu
fen, — 35efnc^en 0ie nn^ 6alb. — ^d)aU, hci^ id)

3(;ttcn nid)t noc^ meine crnjll)aften ©ebanfen mit^

t^eilcn fann.

©ätttjer an Souife*

Saturn fott bic Jiebe nic^t auc^ frof^Hc^ machen, fo

wie fte traurig mac^t? ?Slan fagt i^r fo Diel UeOle^

nac^, ba§ einige ^eitre ©efic^ter orbentlid; notl;menbig

geworben fmb, um t^re ^^re ju retten. ic^ fuf)le mid;

fo glötflic^, ta^ id) allenthalben in ber ganzen SQBelt nur

^toff 5ur S*to^lid;feit wa^rne^me. SOBarum fotl biefe

Smpfinbung gerabe Seic^tftnn genannt werben? Mdp
ftnn !ann nur DJZangel an ^mpjünbung fein. (5ö qUU
überhaupt eine 2(rt be^ %to^fhm^, tU nur eine fc^o/

nere SO^clanfoUe ifl, unb in biefem Suj^^nbe 6efinbc

id) mld) jc^t. ^c^ ben!e, @ie unb 3^rcn J^errn ^af

ter ^cut 2(6enb ^u 6efud;en; machen ^ie i^m meine

^mpfe^lung.

3c^ ^aOe SQßille einen ißrief i)on 9}^uller ge^

jcigt, unb id) ^offe, ber ganjc Dioman foll baburc^

jcrflort werben.
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^icnl^eim an ^iiut^ex*

tjcrgcBcnö, unb fo ju fagcn umfonj!, iva^ ^ic ta in

3^rem t30rtrcff[icl;cn 33ricfe 511 mid; (jcfngt ^a6cn.

^ic Irt§t nid;t baüon unb Ia§t nid}t baüon. ^a^ 35ü/

d;crfc^rei6cn ijl if)r fo in bcn ^opf gcfaf^rcn unb in

alle ^d)n Singer, ta^ ftc c^ nid;t laffen unb 6ci6cn

lafTca fann, unb wenn atte fiebcn ^obfunben barauf

gefegt waren, unb ic^ bin barubet noc^ bnju ganj

tcfrcmt gcitjorben. ^cnn id; ^abc 5^»<^" meine au^/

fu^rlic^^c 93^cinung in meinen »otigcn wenigen Scdcn

gefaxt, unb ^aWi bleibt'^, unb ic^ fnnn mit feinen

©ebanfen ba\?on rauben laffen unb e^ fott aud) in

^m^Uit nic^t gcfd^ef^n. SDBaö ^ie t>on fimbbat^ifiren

fagen, ijt erjlaunlid; it)af;r. 5Ser Ucber^eugungen ^at,

mu§ babci b(eiben, unb ta^ ijl nun einmal meine

Ueber^eugung. ^ö giebt Seute, bie finben adeö egal

in ber Sßelt, unb leben bero^alben wie bie 9?arren,

mit benen fann id; nid;t fmbabfircn, wie gefagt. 9^ar/

ren ftnb feine 9)^enfd)en , eben be^wegen , weil fte dlatf

ren finb, unb t>a^ meine ^-rau ba^u geboren follte, fann

ic^ nun unb in ^wigfeit nic^t jugcben, benn ber 9)^ann

ijt be^ 5[ßeibeö ^aupt, unb ^a xvaf id) benn ber

^auptnarr, ta^ gc^t nic^t unb ge^t nic^t, 3^
wei§ nid)t, ob <8ie mir unb meine 9)^einung uv^anf

ben ^aben, aber ic^ fottte meinen, ta^ id)'i Hat unb

beutlic^ genug einzurichten wu§te; benn ic^ bin gewöhn/

lid;, wie bie ^mtc fagen, furj angebunben» ^ben

barum befd;w6r' ic^ ^ie ^od; unb tf;euer, wenn e^

boc^ ja nun fo fein mu§, ta^ ^a^ ^uc^ gefc^rieben

18*



276

nJcr^ett fotl, tk ganje (Jrji'nbun^ fo einzurichten/ bft§

SD^ntam 5inMtet einen orbentIid;cn ^!el ta^ot 6e^

(ommt unb jcitlcOcnö nid;t^ ^injufd;rci6t. ^ö if! fd^mer,

brt^ fe^' id) feI6er red^t ^ut ein, nücc e^ mu§ bod;

fein» 0ie müfTen bie ^-rauenjimmct alle bummc grauen/

äimmec fein laffcn. ^ie muffen bnraiif 6e|lef;n, bn§

eö 3!)c Q)(rtn fo mit fid; bringt, — benn, id) frage,

ivrt^ n)i(I fte nrtd;f)er mnd;en ? 'äntwovt, ?ftid)t^; benn

^ie ^aöen ja al^benn ben ^Man 9emad;t, unb ^ic

biirfen nur fagen , fte Derjldnbe ben Jpcnfer bavon , \x>a^

fo ein q)Ian ^u ^efagen ^dttc, ober mit ftd; MdjU;

fold;e Dieben muffen <^ie fuhren, ^obalb 3^r '$>cin

Keffer ij!, fonnen 0ie mir ja aud; nd^er fennen te
nen ; id) laffe mir gern nd^er fennen lernen ; benn \va^

fommt tahü I;erauö, iDenn man fid) einanber nic^t

fennen t^ut? <8ie ivilJen meine (55cfmnuncien. dlc\)s

men @ic 6ei bem SOBetter 3^r Q3ein in '2ld)t unb id;

t)cr6(ei6e u, f« it)»

2t tt t » i; t

^er fonnte 5^r eble^ ©emut^ in 3^ren Briefen

»ernennen? 3^ ei(e, um 3^nen meine fd;ulbige Titiu

tt)ort 5u uöerfc^icfen» 0ie geruf^en, unfern ganzen 9vo/

man mit einem t)erdd;tnd;en Q3lic!e ^u uOerfe^n, unb

id) gefiele, ta^ 0ie ganj red)t baran tf;un. Wt
3^rem gütigen 23orfd;(age, ^ic ^-rauenjimmerc^arafterc

fd;led)t einjurid^ten , bem Q}(an ju gefallen, fie^t e^

ein tt)enig mi§lid; auö; benn wenn id; aud; bie (if)af

raltere fo anlege, fo werben fte mir unter ben ^dnben

umgearbeitet, unb 4* wir cö un^ ücrfe^n, |!e^n fatt
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Mnb lüaö ijl tcnn 511 machen? 53rlnc)cn ^ie llc'

6cr irgcnb einen Üic^cnfcntcn für (55clb unb gute SDBortc

biiMn, ba^ ^ud;, wenn eö crfd)iencn i(l, gan^ er,-

bnrmlid) f;eruntct 311 mad^en; ^ietteid^t 6cfommt ^^tc

©elicOte bann eine SBnfferfc^cu. SOkn mu§ nac^ meu
ner 9)^einun3 bic ^ud;t ju fd;reiOen ganj wie eine

^ranff;eit 6e^anbe(n unb 6etrad;ten ; ta ^ilft feine QSerx

nunft, fonbern ^O^cbi^in, unb barum xaü)c id) 3^nen

gu einer 9ie5cnfion. 9^ad;|Ien^ werbe ic^ mir bie (5^rc

nuöOitten, mef;r mit 5^nen fpmpatjiftren ju fonnen;

fo6nlb id; gefunb bin, 6efud;c ic^ &c. ^d) bin 2c.

sKÄHer an ©untrer»

5:rcnIofer Steunbl

^ah' ic^ ^ic barum gu meinem QSertrauten gemacht?

^a6' id) tnid) barum t)or ber ganzen Sßelt »crfd^Ioffen

unb ^ie ottein in mein befummerte^ ^erj fe^n laffen,

bamit ^ie mid; fo »errat^en fottten? ^d) fann noc^

immer nid;t begreifen, wie ein SDZenfd), ben ic^ für

meinen ^vmnt ^ielt, ftd; ju einem folc^en 25erbred;en

fonnte »erleiten laffen. ^ntbecfen @ie boc^ bem elen^

ben 5QSiHe Heber auc^ noc^, ta^ id) bic Sinbnec
licU, t>a^ id) eö ^\)mn gejlanben f)af>c* ^ie finb

au§erorbentIid; leid^tftnnig, wenn 0ie bergteid;en ^e.'

leibigungen nur für ^d;er5 ober fpai^afte ^infatte i)aU

tcn fonnen ; id; fc^e fie weit wid^tigcr an» ^ie ^abcn

tem 9}ienfc^en bic gan^c 3bec üou bem 33ud;e gefaxt,

^ie i)abcn i^m sefacjt, t>ai id) i^n (lubirc unb fc^on
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in einem ^Briefe fopirt ^nöc. ^i)vc 5rcunbfcf;aft jlc^t

auf einem elcnben (Neunte, ivenn ^ic ii)c nic^t cin^

mol ^i)xc <^cl}it)af^^aftic)fcit aufopfern fonnen» — 5^
(ege 3^ncn tcn iörief »on iSille 6ci, tnmit <^ic feU

6ec fe^n fonnen , in welchem ©rabe 0ic mid) bcleitigt

^a6en.

S i i ( e an OD^ u 11 e r*

C^inlage M ^öorigenO

2t(fo mu§te ic^ nut tarum neulid) Oci ^f)mn Kaffee

ttinfen, bamit <^ic mid; auf ^^u 2(ct beobachten mbd)f

ten? (Bic nehmen ftd; fe^t mci f)ctaui, unb @ic

irren ftd; auf eine lad^erlic^e S[Beife, ircnn ^ie glau.-

6en, ba§ Bk mid) in bem fogcnannten 5[ßiiibalb

getroffen l)aben. ^cr^Ieic^en Unfmn ben!' id) nic^t

einmal^ ml weniger ^a^ id) i^n nieberfd^reibe. 3c^

glaube, eö giebt über biefen elcnbeu ^rief feinen fo

kompetenten Dvejenfenten , aH mid) fclber. 5^^ f^^^^

iiberfjaupt nid;t^ lächerlicher, alö bie 2(lt!luc)f;eit, mit

ber ^ic ftd; unb bie übrigen 93Jcnfc^en betrad;tcn,

SD^an follte bod; ja erjl einfe[;n lernen, wie weit unfec

eigner QSerjlanb reicht, e^c wir ben ber übrigen 93^en.'

fc^en auömejTen motten, ^d) glaube, t>a^ id) gar nid;t

not^ig ^aUf meine übrige SSernunft jufammcn ju ne^x

men, um jenen SQBilibalb ^u wiberlegcn ; er ijt gu

clenb, al^ ta^ id) nod) ein SOBort barüber verlieren

foate.



©itit^cr an SKuUcr.

?lBannn, it)crtf;gefdin|tcr Jfcimb, foütc id) imfmn
9cmcmfd;aftlic{;cn ^-rcimbc, SBille, nid;t^ tjon imfcrm

Diommi fagcn? 3*^^ glauOc, ba§ ^ic unb cc bie <^ac^c

»Icl ju crnjl^aft Octrac(;tcn ; bcnn id) mu§ 3()ncn ^Ci

f!cf;n, ha^ id) i^n an bcmfclöen ^agc 511 mir gebeten

^atte, d^ er ^ic 6efud;te, ü(o§ um i^n 511 6co6ac^ten;

flbcr id; f;attc c^ i(;m bann frei f^crauögcfagt unb i^n

freunbfd)aft(id; erinnert, er m6d;te nun bod; fo gut

fein , feinen ei(}entlid;en (I^arafter red^t ju entmicfeln.

0ic aber ^aben i^n baburd; ^intergangen , H^ fte i^n

^eimlid;ent?eife |!ubirt ^abcn, ctix^a^, ta^ ein "greunb

mit Diec^t übel nehmen fann. ^ie merben fagen, id;

fu parat o,r, aber beflo beffer, fo bleibe id) in ber

Hebung, unb fü^rc im Dvoman meinen C^arafter um
fo glücfnd;er burc^.

^xxx\^exm an ©untrer*

3c^ bin 3^rem dUt^ befolgt unb {yabc mic^ fd;on

einen Die^enö .' (Jnten aufgetrieben, ber feine 0ad;en ge/

tt)i§ fe^r gut mad;en tt)irb ; benn er fann fd;on »on D^atur

feinen Dvoman »or 2{ugen fe^n. ^c f)at mid) juge^

fd}tt)oren, ta^ er bie beften fogar auö bem ©runbe

feinet »^erjenö t>erad;te, unb ta^ et '^\)t 33ud) fo pfef.-

fern wolle; ta^ eö fein ^onetter SDcenfc^ foÖte (efen

' rootlen: la^ f)at er mid; t)crfprod;en, 0ic ^abcn dicd)t

* mit umarbeiten» ^ein 93ienfd; will gern ein 9?arr fein

unb id; md) nid;t, \ia^ fann id; (©ic wo^l gejlei;n,
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fccnn cö ijT witcr meine tftatin, unb wai wlUv unfrc dlcif

tut ijt, tntjor fonnen mir nid;t, wenn ivir'^ 6ci 2ld)U hcf

fc^n. Od) f;a6e nie glauOen fonnen , brt§ folc^e Ove^in^.-

(Jnten, mie fie fid; titulieren, in ter SQBelt 511 ctroa^ [Riu^

fein fonnten, aber je^t fc^* id) eö bod) recbt gut ein.

!D^nn lernt offe ^age mef;r, fetbjt nod; im fpaten QilUv,

unb fo i|l cö mic^ jefet mit ben fogenannten Dvif^jin^/

(Jnten gegangen. 6ie fngen, eö fei ^rnnf^cit »on

wegen mit bem <^d)rei6en, ^a^ fnnn wo^l moglid;

fein, eö ijl v>ieüeid;t mand)e^ ^rnn!f;eit, bem wir c^

ttid)t nnfe^n t^un; bicfe ^ron!f;ett if! aber eine povre

^rnnf^eit unb follte gar nic^t unter Oonette £eute gelit^

ten werben. 5Gßer ©elb (;at nun tjoüenbö 1 unb fie \)cit

©elb genug unb aud) bie5a()re, um gefc^eut ^u fein.

^a^ ärgert mir chm unb verbrieft mid) orbentüd;

ctwa^. £e6en 0ie wo^L

3c^ f<jnn 3^nen nid;tg anberö antworten, aU ba^ id)

3^nen üottfommen 9vec^t geOe; eö ijl immer nur eine

^al6e 2(ntwort, baö werben @ie fel6er einfe^n, allein

id; fann mir nic^t Reifen. $Da§ @ie einen Dic^cnfenten

crwifc^t ^a6en, ijl mir ungemein lieö, bitten <Sie if;n

boc^, ta^ 'tbüd) gleid) je^t p beurt^cilen, bamit bic

Sve^enfton nad^^er ja nid;t ju fpdt !ommc. ^d) wiff

if^m felbjl einige ^ata an bie ^anb geben, auf bie er

befonber^ lo^jie^en mu§. ^ci^ @ie übrigen^ bie ^n^f

barfeit ber Üie^enfcnten bezweifelt ^aben, l)at tnid> ge?

wunbcrt, fie fi'nb wcnigjlcn^ nö|lid;cr, alö bie ^d;rift;



181

(Icdcr, bcnn ftc »crücffcrn bicfc, unb Mc ^d;riftflc(fcc

DcrOcJTcrn tic 93Jcnfcr}^cit, unb bic ?Dicnfcf)I)cit — bod),

id) 9crnt()c in 5U crj)a6nc ©cbanfcn, ic^ 6red;c bal;ci:

liefet aO,

5K 4 n e V an 5S i r I c*

®ic «§i6c, mit bcr 3f;r ^ricf nn mic^ aO^cfnj^t ifr,

t^iit mir um ^l'^^ctwiKcn Iclb, bcnn fic mcidjt '^ijxcin

QScrfTanbc nid}t ricl (5I)ce. ©od;, nn '^\)vm QScrjianb

^a6en ^ic fd^mcrlic^ 9Cbnd;t, «B <^ic i{)n nicbcrfd;rtiv

^cn. 2(6cr (b'unt^cr ijt ein fe^r fd;lcd;tcr 50knfd;, ba§

er fo fd;njnf5()aft ijl, unb bod; \)C[ttc et 0ie au^ feiner

anbcrn Urfnd; gebeten, aU cOcnfnIfö um 0ie ^n OeoOac^^

tcn, ^r geftcl;! c^ mir ganj nai» in feinem Briefe;

0ie fonnen bavrtuö fc(;n, n?nö für einen S^cunb 0ic

an il;m beftf^cn, ^ö t^ut mir nur bic Seit leib, bic

ic^ 3^renüt>e9cn mit bicfem ^iffettc »erfd;n)enbc.

5B i n e an © ä n t 5 c r»

3d; mu§ jcf^t Icibcr bic ^rfa^rung mad;en, ta^ id;

mid; in allen meinen Jreunben geirrt ^abc, unb ba^

ru^rt b[o§ ba^cr, weil ic^ i^nen ju leic^tftnnig traute.

3c^ will tnid) ober fünftig belTer \)\iUn. 3d) lege

3^nen 93tuncrö QSiffet hei, bcr mir fd^reibt, ^a^

^ie mid; aud; ju nid;tö nnberm f;aben braud;en wcU

len, rtlö SU einem (Jjcemplar in einem jdmmerlid;en diof

man« SÖocnn 3^ncn ein Dvoman lieber ijl, a(ö meine

5reunbfd;aft unb 7id)tmQ, fo ^abcn <Sic rec^t ge^anbelt,



282

im cntge^cngcfefeten %ci\ic mögen ^ic ft'cT; fd6cr ^i)t

tU'tJcil fprec^cn. 3c^ mag n id;tö mef;r f;in^ufc^cn, «l^

trt§ id; mid; munbrc, wic^ie fo t)on bec SQ^atam 2inbnct

a6[;angcn fonncn, ble 3^ncn Mo§ bcn 2(uftfrt9 gegeben

^at, mid; 511 fopircn, um mic^ bafik ju f!rafcn, ba§

id) ft'e nic^t ge^eirat^ct ^aOc. ^cnn nur feit id; meine

grau i)Cibc, i|! fie meine Jeinbin; »or^er waren wir

fe^r gute S^eunbe, unb fte i)iclt mid) für einen u6er^

au^ »erfldnbigen 9)^eufd;en/ n)lr Oeibe moquirten un^

ivcnigftcnö über öde übrigen« 2ßie gefagt, eö mdrc

nur auf mic^ angcfommen, fte ju ^eirat^en., SDHiner

i(t ber uuyerfc^nmtcjTe iO^enfd;, unb e^ wirb jid; \t>of)i

eine ©clegcnl)eit jinben, i(;n jn ftrafen«

©untrer an SBille»

60 tf)ut mir leib, ta^ 0ie bie (^ad)c fo anfcf;n, ic^

glaube, e^ giebt eine angenehmere Tinfidjt 3|1 cö

nid}t ein Kompliment, tci^ id) 5f;nen mad)e, menn

id; barauf auöge^e, 2)k wie tln guteö ^ud) 5U jlubi^

ren unb in einem guten ^ndjc wIeber 3^r q)roji( auf^

gullellen? 3|I e^ ber SDtabam Sinbner ju lu'rbenfen,

ba§ 0ie tk^ Q)rojiI in if;rem Diomane gern bcftßen

mod^te, t>a 0ie 3f;rer eigentlid;en ^erfon nid;t l^at

ibimm f;abf)aft werben? ^d) ^offe, eö ift an 3(>«cn

etwa» 5u flubircn, benn fonjl waren ^ie nic^t intcref?

fant, unb wenn <8ie nid;t intcrcJTant waren, mochte

ber .g^enfcr ^t)t Jteunb fein ; folglid; , wenn id; ^i)t

greunb bin, mu^ id) ^ie ftubiren. <Sie fci)cn fclbjl

ein, t>ai ta feine Dtettung moglid; i(l* — Unb warum

wollen 8ic aud; von biefem allgemeinen 0d;i(ffale
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aller 5Dtcnfc^cn aufgenommen fein? 5^^ Doffc, id; ^aOc

mid) i)inlcinQÜd) entfc^uIM^t, id; untcrfc^reiöc mid; atfo

ttJic fonjl

3^c 5re«nb 05 untrer.

Souife an ©untrer*

?9Jan fommt 31;ncn 6cina()c auf Mc (^pur; gejlern

2(6enb ivar SOHiIIer f;ier unb Oe^auptcte fecf , <Sic I;atx

ten unö nur aüe jum Slnircn ; unb e^ tüare 5^;nen cjar

fein (Scn|t, ^a^ t)ctfprod}cnc ^^uc^ ju fd)rci6en. 3<^J)

begreife nid;t, mtc ber blobfmnigc SieO^abcr grabe bar^

auf gefommen i|l.

5D^at)am SinDner an ^int^cx.

®inb fie noc^ nid;t 6alb ^crgef!eat? SÖBir atte jtnb c6en

fo ungebulbig, al^ itjir <©ie Oebauren, ta mt 3^rcu

Umgang fo lange entbehren muffen, ^ie fd;einen unfern

9ioman ganj jn »ergeffen. ^ic follten bod; gegen mei.-

nen $^ie6(ing^n)unfd) ctwa^ nac^fid;tiger fein, eö !ann

ja gegen unfre 3Sermut^ung fommen, i>a^ t>a$ ^ßerf

weit intercfTantec wirb, a\i wir 2(nfang^ erwartet \)aU

ten, wenn jeber ftc^ fetber nur eben fo rid;tig aU jart

bar(!e(It, c^ wdrc bann g(eid;fam ein Dvegifler »on un»

fel6cr, au^ bem neue Jreunbe fd;nell erfc(;en eonnten,

xva^ fic Don unö ju erwarten ^aOen.
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Sfffcrbingö! — attcin mein 33cln, — ic^ imq Um
nnbci'c ^ntfd)ulM9un9 für mein SJcr^ogcrn nnfu^ren^

^0 \vk id) u6cr ten ^Man nad;t»enfcn mitt, fommt mit

taö ^cin ta5tt)lfc(;en , fo wk id) einen ©ebanfen er(;afc^t

^nOc, t(;ut mir taö ^ein n)e^. 3d; it)unfd;te, ic^

wkc [fo ?>rtrabojc, tjon einem fd;nmmen 55einc feine

^d^mecjcn ju empfinden, fo fonnt' ic^ ein te|lo grö^e.-

ter Q}oet fein. 2(6ec eö ijl nid;t nntcrö , eö ijt ein ganj

geivo^nlic^e^ ^ein, meine (^d^merjen ftnb ganj gen)5^n^

lic^, o6gIeic^ jiemtid) faü, unb bacum lafTcn <8ic nud;

biefc I;6d;fl 9Ctt)6^nIid;e ^ntfdjulbi^un^ nut gültig fein»

£ouife an (Bint^ct*

5Sci meiner 5antc i(t grofe SSccmiming , SGBille, mein

el^cmali^ec £ie6^rt6er, l)at ein killet 9efd;icft, njoburc^ fic

«uf 93Juncc aiif9c6rrtd;t tt)urbe, SD^uHcc j)at attc

^c^ulb auf^ic 9efd;o6en/ Ic^ (egej^nen kibc^iKctö 6eL

SBillc an ^aDam ^intittcv«

C^Sintagc beö SlJongenO

@ie irren (Td; fe^r, 9)^abam, wenn ©ic glauOen, ba§

S^ncn «llc 9}knfc^en fo unöebingt ju ©eöote jTe^m 3^^^

fc^icfe 3!)nen !)ier einen ^ricf »on .^errn SDUiUcr, bec

ad;t ^rtgc alt ift, bamit <8ie fe^n, wa^ ^ic eigentlich

von if)m 511 f;a(ten f)aben.
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SRäUci: an ^'ilic.

©cgcn @ic, (icOcc ^minb, ijt mein ^ccj tmmcf ganj

offen, unt) id; fennc feinen ©ebanfcn, ben ic^ 3I;ncn

tjcr^eimlid;cn m6d;te. ^d) qUuU, ba§ ^ic eben fo

gegen mic^ gcftnnt jtnb. 3d; ^abe je^t feit einiger Seit

eine intereffante ^e!anntfd;nft gemacht, eine SBittroe^

iDZabam Sinbnec, fie ijt, wie bie meiften Srnnen^im.-

mec Ö6ec brei§i9, fe^r foquet, fie f)btt fi'c^ gern Io6en

nnb id) Inffe c^ tavan nidjt fehlen. 2ßa^ fod man
fonjl in nnfern gemof;nlic^en, langn^eiligcn ©cfellfd^aften

t^un? 5d; ^a6e meine (Caroline fafl ganj üergeffen,

benn ta^ 2Serm6gen ber iJBittwe ijl weit anfef)nlic^er.

^ie willen, wie id; u6er ben ^unft beö ©elbe^ benfe.

3c^ glaube, id; barf mid; nur erklären, um bie J^eirat^

richtig ju mad;en, benn fie ijl un6efd;rei6Iid) freunbHc^

gegen mid;, wenn wir allein ftnb, (5in alter 93Jann

Bewirbt ftc^ and; um i^rc J^anb, unb ben au^5u|ted;en,

ifl nic^t einmal ein 23crbicn|l:. — Seben 0ic wo^K

?Wal)am Sinönej: an (Bnnt^et.

3c^ foKte einen fold;en Unt)erfd)dmten wk 8ie ftnb

feiner Seile wörbigen, id) fe^e mid; aud) nur nieber,

lim ^f)iKn ju fagen, wie fel;r id; 0ie t?erad;te, 3d;

fc^amc mid; im, ta^ id) @ic unb i)3Jullern je 5u

meinen ©efellfd;aftcrn ^d^lte. ^ic, ein 93Zcnfd), ber

tiid)t einmal fo »iel 2Ser|lanb f}cit, feine eigne (Einfalt

cinjufe^n, einen ber feine ^lump^cit für 5[Bif5 au^giebt.
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tcr SO^cnfc^cn cntjwcit unb mir taburc^ am (5nbc bcn

grüßten 23ccbi*u§ su^ic^t. — 3d; f;offc, nie mc^c fo

unglücklich 511 fein, ^ie in meinem ^aufe ju fe^n.

^ivtt^^im an ©ünt^ev»

©ottloül fnnn ic^ nnnmef;c n)of;l mit it)a(;vcm Dtec^tc

wnb an^ DoUcm »^ev^cnegrunbe fagcn. (5ö ijl aüeö t)or/

6ci, unb allcö ifl in 9iic(;tigfeit. 93kn fann oft nid)t

wiffcn, ttJic ctivaö fommt, unb njoju mand;c^ In bcc

Sßclt bleut, mnö mir fc^on neulid; hei ©elegenl^eit bec

9ie(;cenfenten einjicL 2)a ijl nun ta^ cjanje ^uc^ in

bie 33ruc^e gefallen unb bie J^eirat^ i(l nun aud; ju

<Btantc gefommen, ^ie mill ndmlld; gar feine ^ücj^ec

me^f fd;rei6en, fte ^cit ein J^aar barin gefunben, mic

man ju fagen ^Jflegt, aOer ^ugleid; f}at fte auc^ ju i^ren

^rojl, itJieber einen SO^ann barin gefunben, unb ta^ ifl

c6cn Ü^iemanb anberö, al^ id), Sollten @ie*^ QC\iad)t

f}abcn, ^a^ ta^ fo gefd^wlnb unb gleld;fam u6er .^al^

unb ^opf ge^n würbe? SGßer'ö am wenigjTen backte wat

Sniemanb aU ic^. SOlelne ^-rau , in .3«^«nft, in ^off/

nung namlld;, f)at bcn fc^onj^cn Sfel »or ben ^ud;fc^rei^

fcern, bcn id; mi^ nur njunfc^en fonnte, aber and;

gugleic^, mit ^rlauüniO ju fagen, vor ^^xct wert^en

^crfon. SOBIe ta^ ciUd mit einanbcr jufammen^angt,

fann ic^ nld;t rec^t fing barauö werben» 3c^ banfe

5^nen für 3^^^^ »or^erge^enbe gütige d^lüi)c tneinet.'

wegen, ^ic ^a6en'^ gut gemeint, aber ber J^immcf

^at'^ nod; Keffer gelenft» ^d) wel§, H% meine ^-rau

fd;on einen £ieü^a6er gleid)fam gebaut f}at, ta^ »erfleht

ftc^, fte fcnnt mir nod; nic^t gar lange unb je|t ^at
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jTe ilcf; mid; boc^ ganj üon fcI6|T imb »on freien <8tu(fcn

angetragen, taö 6eitjei§t if)r{ jefeige £ic6c genug, imb

fo fommt aud) ein ()u6fd; QScrmogen jufammen, unb

njtr iverben gliitflid) einer 6ei ten anbern fein, ^d)

werbe meine 2SerloOung in ein paar '5:agen bcfannt

mad;en, 0ie fonnen mid) alfo immer gratuliren, luic'^

aber um unfre nähere ^impatie an^fef;n nnrb, mi^ ic^

nid;t, njcnn meine %xan 3^nen nid;t (eiben fann.

3c^ gratulirc alfo von JT^er^en unb freue mic^, unb

tt)önfd)e aüc^ nur m5glid;c (BlM. ^d) fann 0ic Der^

fiebern, ba§ Sliemanb al» id; tk^c S^citatf) gemacht f;at,

bod) id; n^itt mic^ nic^t fcl6er (o6en; mit 5^rer ^ufunf;

tigen grau bcnfe id) mid) ncd) luieber ju uerfo^nen»

Q5iö ba()in IcOen ^ie n?o{)L

9^a(^f(^rtft. SOU'itt 35citt i|l ivicbec gut*

©untpec an 5IKat)am Siubner.

S^ ifl gered)t, einen ^unber ^u üerjTo^cn: aber fd^oner

üU gered;t ijt e^ unb ganj einer garten @eele murbig,

i^n njieber anjune^men, wenn er feinen %cf)kt einfielt

unb bereuet, JDa^ ijl mit mir jefet ber gaff, ta^

jweite ijt nun 3^re $flid;t, ^a6' id) gefef;It, fo ge.'

fc^a^ e^ 6Ioö, weil @ie mir fel6er aufgelegt f;a6en,

parabojc ju fein. 0ie fe^n, ic^ ^abc mic^ baburd; in^

Ung(u(f geflur^t; nehmen 0ic mid; nun aud) wiebec

SU ©naben an, ta 0ie fe(6er 0d;ulb baran fiub*
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^d) mxU nnd) fünftig |c!)c vor tcm ^aratoxcn ^utcn.

5Bcnn c^ meine ajerjci^ung leidster mad;en fann, fo

mclbe ic^ 3(;ncn, tn§ id) md)t nur ten q)lnn 511 iinferm

SKomane fertig ^aOe, fontern focjar ben 2(nfan9 fd^on

nu^^cavOcitct, a6er mit 3^rer ^c(aii6ni(;\ meine dloüc

nidjt nur, fonbcrn aud; Me uOri^cn. ^ic fej)n, id; 6in

in meiner ^ranf^cit nid;t ganj trage gewefen. 93Jeiii

33ein ijl lieber ^crgcfleUt; wenn id) c^ alfo xva^cn tarf,

befuc^e ic^ 0ie I;cutc 2(6enb.

ssKaDam £int)tter an ©untrer.

3d; Witt ein 2(ugc jubrucfen unb <©ic mit i)em ^weiten

freunblid; «nfe^n. <8ic ^a6en jtc^ fo feltfam entfd;uU

tic^t, unb Hnb ^i)xct dloüc fo treu gcDIieOen, ta^ id)

S^nen be^wegen »erjei^c. bringen ^k a6er ja '^i)t

SDknufcript mit, id) 6in au§erorbentlid; neugierig bar/

auf. Uebrigen^ »erlo6e id) mic^ \)mU 2(6enb mit J^crrn

53irn^cim, unb ^ie fonnen juglcic^ ciU Beuge bicnen.

©untrer ging am 2(6enb ^in; SOlöIUr war

öucf) ba; er ^atte jtd) mit (Carolinen unb SUJabam

Sinbncr ju gleid;et Seit auögefo^nt, Q3alb barauf

crfd;ien Souifc mit i^rem QSdter, ber fon(l nid)t biefc

(55efeüfd;aft befuc^te, (55 ü n t^ e r brang nun barauf, bic

SSerloOung üorjune^men, unb ganj gegen alle ^rwar^

tung ber übrigen, t)crlo0te er ftd; jugleic^ mit Souifcn,

unb bic anbern waren Beugen.

(5^e id) nun mein 93^anufcript t>oxkfc, rief er bann,

mu§ id; nod; ein paar SOBortc fagen»
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fTtmxl riefen alic,

SDkin 66fcc S'U§ xoAt nun fi'ngirt.

Singirt? f)a\ltc cö jurucf.

3a, um bic fo^cnanntc poctifd;e 93nife ^u Ocrommcn,

um meine ^Idtfd;erei te|!o OcjTet in tcn ©an^ ju 6rin/

gen, butd; bie fte bod; nun alle erfahren ^a6en, wie ^ie

mit einanbec (le^n*

93Ub* £inbncc. ^ie fmb ein 336fen)id)f. —
2(6ct 8ic ^rt6cn ftc^ toc^ im ^uc^e tcn paraborcn

^atattct gc3c6en?

(55untf)er. 3a.

ßouife. Unb feine £ie6c ^inein3^6ra^t?

©untrer. 9f^ein,

93^uUer. Unb ^ct cble Sminb — bec Blobe —
©untrer. 0tec!t brinne.

9}U b, 5 i n b n e r. Unb um mic^ bre^t fi'c^ aüci —
(55unt^ec. Mcttin^^*

^itn^cim» Unb tk Jf^ucn^immer, ime tc^ im

33cicfc —

5DUb* Sinbncr. Tihct ^a6en @ie i^n nic^t ai^

(Spekulanten ()inein9e6rac^t?

©untrer. 2Bie l)att* i(i) ben ^etrn auölaffen

fönnen?

^r 503 baö 5!}Unufcript ^ereor unb fing an ju lefen.

^ö 6e(!anb auö nid;t^ ciU ben Briefen, bie er wahren

b

feiner ^canf^cit gefd^rieben unb bcfommen ^atte. (it

J)atte bicfe Briefe einbinben lajTen. Wc crflauntcn;

jeber fpicUe tcn UnwiJTenbcn , unb fo la^ er ju (5nbe.

SDMbam £ i n b n e r brac^ juerjl (0^ ; fte fuc^tc i^re

flucti ju er(;afc^en; i^r folgte 931 ü Her, bann ^irn.-

beim unb cnblic^ £ u i fe ; jebe^ jog feine 33riefe au^,

XV. SBanb. 19
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unb fo erging c€ tcm SDZanufcrtpt, wie bcm DiaOen in

tct 2(cfopifd;cn ^-aOcI, tcm tic Ü6rigcn QSogcI bic Ountcn

gcbcrn auöjogcn. 2(m (5nbc Behielt ©unt^cc nid)ii,

aU feine eignen ^Briefe in bcc Jg)anb. ^a er fa^ , ba§

bic übrigen bie irrigen jerriffcn, folgte er i[;rem ^ci/

fpiel , unb fo wat tk ^tiiOe in einer SD^inutc mit un^a^^

ligen q)rtpicr|lu(fd;cn 6efoct. ^a Souifenö SSater \>oU

ler (E'rjlaunen baj^nnb, unb nic^t tt)u§te, wai et auö

aUt bem machen fodte, rcid;te i^m ©unt(;er bie

ißriefe »on SÖBille, b«^ er fte aud; jerrciicn mochte,

00 warb biefer iviber Sitten ein 9!)iitar6eitcr an biefem

Serfe.

©untrer a6cr f}atu bic ißriefe »or^cr fd;on copi/

ren laffcm IDiefe (55cfcüfd;aft 6nc6 nad;^cr immer 6ei

cinanber, aber ©untrer ^attc Un 9{uf eine^ fatt;ri/

fc^en 93?enfd;en.



(Jin Xagcbuc^

179 8.

I
19*





1,

Qi ifl gar feinem S^eifel unterworfen, tia§ tß »on

fe^r mannid)frtlti9cm D^u^en fei, ein ^ngeOuc^ jii i)aU

ten. 93Un !ann barin am 6c|Icn bie i^ofumcnte u6ec

fi'c^ fclbjt nieberlcgen, unb nocl) nac^ ^(if)vcn erinnert

man ficf) ber 23cr9an9cnt)eit genan unb ber »erfd)iebenen

Öi'banfen unb ©efii^lc, ©arum (galten fid; aucl) \>k

Jperrn^uter fo gern 5agebücl)er, bamit eö i^nen bequem

faüt, fiel) Ocjlanbig 6eo6ad)ten ju fonnen; id; ^abe !ei^

nen fd}(cd)tern ober bejTern ©runb baju, ^a^ meinige

anzufangen,

3n meiner ^inb^eit würbe ic^ fd^on baju angeführt,

um mid) in ber (^eIbjT!enntni§ ju üben; inbcffen ging

eö mir bamalö fe^r ubeL 3d) log ungemein »icle

(^mpfinbungen in mid; ^inein, bamit nur bie blattet

nid;t leer bleiben burften. IDaö 5:agebud) wollte anfangt

gar nid>t »on ber Stelle rucfen, bi^ id; auf bic ^eiU

fame ^rpnbung t>erfiel, mit mir felbfl eine ^omobic

auf5ufül;ren, 3d) l;offe, ta^ biefer gaß nid;t je|t von

neuem eintreten foll.

Unb fo beginne bcnn nun ber SD^onolog mit mit

unb über mid; felbj!. 3^^ ^^^^ «lic^ ben ganjen

5ag auf ben (Beban!en gefreut , am 2lbenb mein 5:age^

bud; anzufangen, unb nun i|l eö 2(benb, unb id; fifec

wirflid; f;ier unb fd;rcibe baran, unb bod; freue id) mic^

nid;t me^r, 3a wenn unö boc^ aüc^ in ber 2(u^ubung
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e6cn fo neu 6nc6c, ali unö oft bct er|!e QSotfa| cntf

surft] SOßcnn meine ^inbe^fintec in tiefem 5Ser!e 6l5t?

tern unb lefen, bann wirb mic ganj anber^ ju 9}UU^c

fein, rtlö mir je^t ijt.

5c^ mug ^eut nur nja^rlic^ auf(;oren, benn mir

Witt burd;au^ nid;t^ 2)en!wurbigeö beifatten.

2.

^ai war eö, wa^ ic^ gejTern »ergeffen i)attc, 5c^

fonnte nilmlid; m^ meinen 33e!enntniffen einen flehen/

ben 2rrti!el in einem ber ^u ^aupgen 3ournale mad^en,

^^ mu§ mir bod; 9ewi§ mit ber Seit irgenb ctwai

begegnen, ba id; eine fo große ^e^nfuc^t barnac^

empfinbe: fo lernte mid; benn tie (efenbe ?SeIt 6atb

fennen, unb man würbe immer e6en fo neugierig auf

mic^ fein, rvic auf bie ^jolitifd^en Gegebenheiten. 3c^

fonnte and) meine ©efmnungen in einer orbentlid^en

Seitung verarbeiten, ta^ follte mir niemanb wef;ren;

id) fonnte mic^ ja alö einen Spiegel auf(!cllen, nac^

bem bie lt)eutfd;en ftd; belferten. 2(uf irgenb eine 2(rt

mu§ man boc^ feinem 23aterfanbe nufelic^ fein, unb hU

jef^t ^ab' id; ben 2Beg baju noc^ immer nic^t jinben

fonnen. (5^ ijl gar ju fd}wer, unferm fogenanntcn

23ater(anbe bei^ufommen, unb wer nid;t red)t tamit untf

juge^n wei§, t>erbirbt am (Jnbe me(;r, aH er gut m(id)cu

fann.

3c^ war ^cut bei bem S-r^u(ein ^tern^cim.

(i^ fann wof)I fd^werlic^ anber^ fein, ciH ha^ id) jtc

liebe. SOBenn man fid^bei bem SSorte nur me^r ben;

fen fonnte! libcv auf ber anbern ^citc, warum will
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mm fld) 6ci allen <Bad)m tUvai tcnfcn? ^^ i|! We

^c^irac^Ijcit be^ 9}U'nfc(;cn , ta§, ivcil cc cinmnl gcwifTc

fogcnanntc (b'cbanfen im ^opfc bat, et bicfe ©cbanfcn

auf atlcö 9JU9lld}c anrocnbcn itjiö. 5c^> tcnfc, bicfe

^ran!^cit fod ftd; Oei mir mit bcn S^^rcn ganj tjcrlic^-

rcn; tcnn bei ben meijTen alten beuten treffe id) jie in

einem weit fcl)ivad)ern ©rabfe an. @o giebt e^ 5eute

Im 2(mt, tie nie über iljc 2lmt nad^gebad^t ()aben, nni>

fic verwalten eö tod; nntjerglcic^lid; ; itjie fe^r fid; nnfrc

q)rebigeu bc^ ©enfcn^ entiro^nen, brauche ic^ faum

an5iiful)ren , aUt n?aö tai» fcltfamjle ijl, bie eigentlid^en

©enfec »on ^rofeffion, nnb bie be^n^egen angejlcllt unb

befolbet finb, bamit fi'e benfen follcn, aiic^ biefc tjer^

geffen ftc^ am ^nbe.

J^6d)f! lad^erlid; ijt cö, ba§ id; atleö fo niebetfd;reibe,

al^ wenn ic^ für einen 5efer fd>riebe, SDZit tt)eld;em

unbekannten (5c rebej^ bu nnbcfannteö 3d;? ^a^ 3am/

merlid)jle an unö iDZenfc^en ifl offenbar, bag wir alle«

fotmlid; treiben , fogar jeben ^pa§ , fogar in ber 9?arr/

^eit ftnb wir metl;obifc^. ^o ijl ein Sterblicher nic^t

im Stanbe, fid; ein lumpigeö ^agcbuc^ anzulegen, o()ne

c^ fogleic^ aufzuarbeiten; wenn wir wollen fpa^ieren

ge^n, legen wir un^ mu^fam ©arten an unb quälen

un^ me^r, al^ wir fpa^ieren gel;n; wenn wir einen

Einfall ^aben, fo wa^rt* e^ nid;t lange, fo ift ein gan^

jeö Spjiem ^inangewac^fcn, ja ber Satan fügt eö oft

fo, la^ wir unfern ganzen 2Bi^ anwenben, um unö feU

ber bumm ju mad;en. ^ö ijt eine närrifc^c Jnfon^

fcquen^! 2(ber ijt eö nic^t wa^r, ba§ wir am infon.-

fequcntej!en ftnb , wenn wir am mcij^en fonfequent ftnb ?

§« ijl fe^r gut, U^ id) nur für meinen eigenen QSer^

ftanb fc^reibe, benn fonfl mü§te id) bicfcn Sal^ i)icllcid;t
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cttikcn, ta^ ^ci§t: nld;t eigentlich erfl^ren, fonbern i^n

nur einfältiger macT^en. — 3d; wollte, eö gaOe einige

^ud;er, bie ganj fo wiberfpcec^cnb gcfd;rie6en n)ircn,

(\H eö biefe wenige Seiten ju fein fd;einen.

Um wiebec auf bk 2kH ju fommen — (warum

muffen wir auf atteö fommen, warum uerbinben wie

nid;t gerabe^u @eban!en mit ©ebanfen unb »erad;ten

aUe Uebergange?) — fo ijl e» nid;t ju (augnen, la^

tk$ 995ort fe^r gemi§braud;t wirb. (^igentUc^ 6raud)en

wie fo jiemtic^ aüc @ad;en falfd;^ a6er mit unfrer

menfc^(id;en (8prad;e ijt eö bod; am auffaffenbf?en. §Sir

fmb »erfe^rte 5f;iere, bci^ wir ewig unfre ^prad;c ai\^f

6effern unb »oüfommner mad;en, um nur im (^tanU

lu fein, fte bej!o tjerfe^rter anjuwenben.

^a^ 5*»'«idcin wirb mad;en, ta^ id) ein red;ter

ülcixt werbe. ?Dlm fann nic^t alberner fein, aU id)

in i^rer Gegenwart bin, unb boc^ bin id; gern in i^rer

©egenwart. 3d) furd;te, bag id) fte lich^, id) fürd^tc

nod) me^r, t>a^ fte mic^ lieben fonnte, unb bod; wünfd)e

id) nid)t^ auf ber SQßelt fo eifrig. 3um neuen %'i\)xt

fonnte mir ein (Jngel fein angenehmere^ ^rafent mad;en,

aU i^re 2ic^c*

^d) ^abc mic^ fd;on oft über ben ^toici^mu^ ber

beutfc^en ^prad;e geärgert. 2(ngenej)m, anne(;mx

lid;. @o fpred;en wir gewo^nlic^ t)on ben ©ütern,

Uc unfer ^od)|Teö ©lucf ft'nb.
—

-

Ob tic 9)knfd;en wo^l in 93^a|Te fliiger werben?

3c^ ^ciU ben ganzen 5ag barüber md)QCtad)t , aber mir

tjl nid;t^ ©riinblid^eö unb ^efriebigenbeö ban!ibcr ein/

gefallen. @o gel)t eö mir oft, wenn id; ein {)6flid;e^

33ittfd;reiben an und) erge^n laffc, ic^ mod;te mid) bod;

über tie^ unb jcneö aufflarcn: auf meine tiefftnnigc
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S'i-agc tbmmt bann gctt)6f;nltc^ eine fa(;lc ctödcmllc^c

Uniwott, tie nic^t einmal eine jtvcite %xciqc i|l, worin

tcr ^ricfjTcUcc tod) mcijlcnt()eil^ t^ut, nl^ wenn er mir

un6efd;rei6lid;e 2(nffcl}lu|Te Qahc* SQlan fnnn nid^t me^r

tjerirt mcrben , al^ eö mir \?on mir fe(6cr iribcrfa^rt.

3c^ glaube, bn|5 nod; 97iemanb fo fd)ün gemefen

ijl unb fo lieBcn^itJÜrbig, al^ ba^ 5»'^ulein; fte f;ci§t

^milie, unb tai fd)cint mir anc^ ber fd^onjle Tftamc

ju fein. @ie fpicit uniH'rglcid^lid) auf bem %ii\^cU ftc

fingt aud; baju, mit einem SKort, fte ijl »ortrefflic^.

3.

SBenn ein ^o^erer dJeij! mid; an biefen ^rud)|lu(fen

meiner (Bebanfen fd;rciOen faf;e, fo mü§te id; i^m bod;

alö ein wunberlid^eö [Raturfpiel erfd;einen. (5^ t^erlo^nt

ftd) überhaupt fc^on be^wecjen mit ber Seit einmal aii

(55ei|! ju at)anciren, bamit man e^ an fi'd; fel0(! erlebt,

wie i^nen bie SQZenfd;en »or!ommen. ^ie fonnen i^nen

aber unmoglid; feltfamer erfd;eincn, alö wie wir je^t

reciproce t)on jenen ©cifrern benfen*

3m ©runbe moquirt ftd; jebe Kreatur über bie

anbre; nnfre QSere^rung i(t oft eigentlidje QSerac^tung,

o^ne t)a^ wir e^ wiffen; ja, wenn ber SOBolf ta^ (8d;aaf

5errei§t, fo ijt ta^ nur eine ctwa^ anbre 2(rt, fid; über

ta^ @d)aaf aufzuhalten, ^o ift mir aud; immer ber

^ering^fang, eben auc^ mc bie Eroberung »on $eru,
»orgcfommen. ^ie fogenannte Unmenfd;iic^feit i(t nid;t^,

a\$ ein einfeitiger J^ang jur @atpre.

^a§ id) bie^ alleö fcfliglid) glaube, wollte id; wo^l

mit meinem Q)etfc^afte bejlatigen, wenn e^ notl;ig wire.
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Sßcnn ic^ 5efcr f)ku, fo rourbcn aber tk mcificn aUH

für (^pö§ ^nUcn.

J^nttc man bod; nur njenigtlenö ba^ au^gemac^t , in

wie fern ber @pa§ ber ei9entlid;e ira^re ^rnjl ijt. 5^^

^a6e njenigflcnö fo ein paar ©ebanfen baruOer, unb

ba^er mürbe id) kld)t baran glauben, aber id) furd;te

nur, ta^ nod) eine jiemUc^c 3cit »erge^n iDirb, e^e bie/

fer ^a§ adgcmcin tjerfldnblid; i|?. 2(1(9 em ein, ba^

^ei§t, nid;t aKgemein, benn etwa^ a((gemein üerf^anb.-

(id;e^ fann e^ gar nid;t geben.

2(ber mc fommt ta^l — wenn Id) mir aUc

narrifd;en S'^agcn beantworten woKte, fo ^attc id) ml
5u t^un, »odenb^ wenn ftd; bie 2int\voxt, wie (;icr, t)on

felbft \)cx^c\)t,

SOßenn ein ^ol)erer (55ei(l a(fo fld; ben ^pag machte,

(benn biefe werben bod; wenigflen^ fpa§en, ta wir SD^en^

fd;en unö fo wenig mit (5rn|T auf biefe Q3efd)aftigung

legen,) mir »on biefem 2(ugenb(i(fe an eine 9)^enge

merfwurbigcr unb feltfamer Q3egeben^eiten ju^ufd^icfenl

3d) Yoci^ e^ nid;t einma(, ob id) mid; barauf freuen

Bnnte. SSB^^renb ber 2>erwirfe(ung t)er(iert man im

lieben jebe^mat ben QSerjIanb, wenigjTenö ben 2Ser(!anb,

ben man ijor^cr unb nad;^er ^at; in nid;t^ ^aben taf

t)ct bie 9iomanfd;reiber fo gegen t>ic Statur gefun^

tigt, aU wenn fte i(;re ^^cihm in ben ^egeben(;eiten

ganj nn^eranbcrt (ajTcn, fo tci^ fte unb i(;re ^ituatio/

nen immer »on einanber getrennt b(eiben. (5^ if! üiel.'

leidet bc^wcgcn fd}wer, einen fogenannten unoo(I!omme^

tien ^(;araftcr gut ^u fd;i(bern, weit tic meijlen ^d;i(^

berer felber an einem $u unüo((fommenen ^^arafter

laboriren.

^ö i|t fata(, ta^ id) mir aKer^anb witt einfallen
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lafTcn , a6cc c^ faCt mir immer gerate baß ein , ronö id-)

gar md)t 6raud)en !ann. 3c^;> f»^^"<J ^'^^^) f"^^)^ taru6er,

ta§ ic^ nidjt in fcer t?erbammtcn Situation 6in, ein

jufammen^angenbe» ^ucl; ^u fd;rei6en.

^0 oft ic^ eine wunterbare ^ebcn^gcfd^id^tc (aö,

war mir immer ber 93^oment 6efonber^ mcrfmurtig , in

tcm baö ^cltfame feinen 2(nfang na^m ; bann bac^t' id)

mir ben 9Dienfd;en ^injn, ber nun fein SGBort baron

wußte, unb ber bie erfle Gegebenheit mit einer gleid^guU

tigcn ^anb auffing. 9?nr !onnt' id; mid; mc^rmal ^agc

lang angfligen, ta^ ci mit mir aud) lo^geI)n würbe; !am

bann tjodenbö ein Q3rief , ober ein uncnvartcter Gefud;^

fo war bie <Bcid)c für mid) fc^on fo gut, wie au^gc/

mac^t. SDBenn ic^ nur nic^t wieber in biefc ^ranf^eit

»erfadc.

^Beiläufig! id) mochte ba^ meijtc in ber SOßelt auf

^ranf^eiten rcbujiren, ^ie 93^enfd;en, bie au^gejeic^^

nete^ Q^IM ober Unglucf f)a6en, jt'nb nur auf uv^d)icf

benc 2(rt franf. 2(uö feinem anbern ©runbc f}ahm

wir ja mit ben ©ummfopfen SO^itleib, aU weil wir i^rc

^ranf^eit einfe^n , ja ^a6en wir nid)t aixd) einen gewif/

fen 2(6fd;eu gegen tic 2Ser|tanbigen ? bieö i\t offenbar

nid;t^ anber^, aH bie ^-urc^t, angejlecft au werben.

<5in gölenfd;, ber weite Dteifen mad)t, ijl ein ^ranfer,

einer, bem t)iele wunbcrbare Gege6en{iciten begegnen,

leibet nur an einer ^ranf^eit. 2Son ben rcligiöfen

^c^warmern geben bie \)ernünftig(lcn unb unparaboxeflen

£cfer meinen <8a| ju, fo wie t)on allen ^d;warmern,

t)on ben Q5oeten , Jpumoriflen. 2öer bleibt nun nod;

übrig, al^ bie falten t^ernunftigen Seute? ^ie finb aber

auc^ nur Iran!; ber 33eweiö i|t mir nur ju weitlduftig.

^lit einem SBorte, e^ giebt feinen einzigen Ö5cfunben
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unter unö, unb ta^ ifl für tiefen benfSaren ©efunbcn

«uc^ fe^r Qi\t, benn wir anbem würben i^n mit ^urix

ren ju 5:obe martern.

5D^an fa^t immer, ci fijiegelt flc^ ein gro§er ©eifl

im ^rtiie unfrer SGBelt ah. ^aö ijt aber nic^t wa^r;

benn ber ^n| n)iberfprid;t ftd; fel6er, JDer (55ei|^ fonnte

unmögUd; gro§ fein, ber ftd; wie ein manierirter ^idjt

fer in einem fo fel^ler^aften ^unjlnjerfe , ai^ hic^c SQBelt

ijl, burd)fc^immern Iie§e; e^ fol^t fd;on barnu^ qan^

Hat, bn§ id) mir in meiner eignen 0ee(e, of;ne SGBelt,

einen noc^ groiern (Beijl benfen fann, unb ber ©eijl

'i|l immer nod; Hein, beffcn (55ro§e mir gro^ nennen.

iDer Einfältigere ifl (;ier ber Sa^r^eit offenbar, wie

»ielme^r ber ©r6§e ctwa^ r\ai)cv, ber gar feinen Swfam^

menljang ma(;rnimmt. — 2(uf hk 2(rt marc aud; jum

(5jcempe( 0()a!fpearö ©cift gr6§er, meil i^n nod; gar

ju menige ?cfer aui bem ^aiie feiner S[BeIt ma^rgenom/

men ^aOen: unb ^a^ i|! mir felber ju parabojr.

2(((eä tici ijt aber nur ma^r, nad^bem man e^ mcvx

f!e(;t. 5^a id; aOer nur für mid; felDer fd;rci6e, fd;a/

ben mir iva^rfd^einlic^ ein Q)aar gefährliche <B&^i nic^t.

4.

SÖ(?enn id; ajermogen ^atU, wie id) benn wirflic^

fcin^ ^a6e, fo mürbe id) nur ein 3^ing im 2(nfangc

miffcn, maö id; gemi§ unternähme: id; j)eiratl;etc

n4mlid;.

E^ ijT eine funb^afte SOßelt, baf man fogar, um §u

lieOeU; ©clb not^ig ^at.— 3<^ ^i^ ^eute fe^r t>ertrü§/

lic^; (auc^ eine ^ranf^eit) ta^ q)arabie^ mar offenbar



301

eine fe^t gute 2(rmcnftn|Taf t ^ ein f^crrlid^cö 2n|!itut,

n)onibcr ic^ nod) immer weine ; ta§ eö unfre QSorfa^rcn

fo licterlic^ burc^9c6rad)t unb burc^ ben ^alö gejagt

^a6en, wie man fic^ au^jutrutfen pflegt, 0citbem ijt

Ut 5:eufel in tec SQBelt gac lo^.

5n ©^ec^arbi*^ 5t<»nanifd)cm ^^catet pedt im/

mec ein gro§ec 5rojl für mid), unb für t?crj!nnbige

£eute follte bicfe^ '$>i\d) in ber TftMi) eine orbentlid;c

$o|!i(Ie fein. 3Sernunft nu|t wenig, wenn man uu
brü§lid) ijt, (ic^ mag ungern ta^ SOSort unglucflic^

nieberfd;rci0en ) a6er H^ furirt mic^ fef;r oft, wenn man

bie 90Jenfd;en fo red;t biö in bie innerjte Spant hinein

»erfpottet: biefer @pott i(l eine ^orte t)on 2Sernunft,

tk 6ei mir immer fe^r gut anfc^Iagt. ^aö SOBort

^pott fc^eint mir ^ier auc^ gar nid;t ju pajTen; e^

ijt 6Io§ eine größere unb freiere 2(nftd;t ber i^ingc, mit

bem 3cuge amalgamirt, la^ wir q)oejte nennen, bamit

wir un^ nid;t 6eim Jg)inunterfd;Iucfen ju fej)r fperren.

^i fann leicht fein, ta^ in biefem ^taHanifdjen ^^eater

bie meiflen ^tucfe fluger fmb, a(^ e^ i^re 25crfa|Tcr jemals

waren, (bod) ne^m* id) Hi fogenannteNouveauThea-

tre Italien auö, wo eö umgefe^rt i(l, ober wo 2Scrfa)Ter

unb 0tü(f wenigflenö fe^r naf;e grausen) inbeffen t^ut ta^

nid)i€ jur^ac^e. SBenn bie 93^enfd;cn fonfequent waren,

fo mü§ten fi'e Ö6er nid)t^ in ber Seit weinen fonnen,

wenn fic nur irgenb etwa^ ju 6elad;en im Staube fmb»

JDarum gefallen mir eben bie alten (Jinfeitigen .inera^

fUtu^ unb ©emofritu^ fo fe^r, weil fi'e bod; m^
^i?j!em biefe pofftrlid)en ^ontjulftonen 0efamen. -— 0o
weit f)at eö nad;^er fein einziger wiebec gcbrad^t. 5)ie

^toifcc gefallen mit a6et noc^ t>iel mel;r, Oa^ if
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aüc^ 6(og in biefcm 2(ugcn6llcfc wa^t, in wcld;cm ic^

fd;rci6e , ha^ tt)d§ ic^ fc^on tJorf)cr ) mcil ftc webcc tac^,-

tcn, noc^ weinten; tic^ fd;eincn mir biejenigcn dJlcnt

id)cn 5u fein, bic »or aUm am reetlj!en (ujlig gewefen

fmb.

^^ fugte flc^ ^cute, l>a§ id; eine fe^r jartlid^e ^cenc

mit ^mi(ien f)attc, unt> ic^ n^itt tarauf fd;tt)ocen, tag

fte mid) n)ieberlie6t» '^a fTe f}cit c^ mir fogar gcltanben,

unb fie t)atu c6 mir ^ugefc^woren, wenn ic^ cö t^erlangt

^atte, _ ^cd) bec ^c^wur if ja nur eine anbrc %otmci

be^ ©e|!anbniJTeö , biefen erlieg ic^ if;r alfo,

2(6er id; bin nun um fo \>ici uOter bran! Sfßir f}ati

men un^ 6eibe, benn ic^ ^a6e feine 6ejtimmte 2(uöftd;t«

93^ein Onfel wiü, id) foü erft groge Dieifen burc^ bic

3BeIt mad;en, um mid; ju 6ilben; ^milien^ SSatec

will fte 6alb »er^eirat^en» — 5e|t Witt ic^ einmal ernfl^

^aft fd;rei6en. — 3d; 6in wirüid) fe^r »erbruglic^ ; ta^

3talianifc^e ^^eater ifl mir wieber au^ bem £opfe ge.-

fommen. ^ie 2GB irflic^feit brennt am (5nbe ben 6e(len

^umor burd;, wenn man biefen Dfenfd;irm ju na^c

an'^ Seuer rucEt. 3d; 6in, wie gefagt, »erbrü§(ic^,

unb wenn id; je|t nur 5efer ^attc, fo fottten fte c^

gewi§ emppnben»

^er ^c^Iaf ifl ber 6e|!e %to^ in allen SQBiberwdr.-

tigfeiten, unb barum witt id) auc^ ju fc^reiben auf^o.'

tcn unb mid; in ber %i)at nieberlegen» — 23erfluc^t

Idc^erlic^ fommt'^ ^erauö, ha^ id; mir ba^ atteö erfl in

t>ie Jeber biftirc, td) fonnt'^ |a flittfc^weigenb t^un,

—

unb nun fonnt* td) bod; wenigjlen^ ta^ Dtaifonniren

baruüer laffen« — 2(6er wa^r^aftig nid;t! (5^ ftnb swei

Q}rinjipe in mir, bic ein hvittc^ (ta^, wie id) glaube,

i c ^ felber bin ) orbentlic^erweife jum Starren ^aben» —

I
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3c^ mu§ nur tai 2i^t au^pu|en, fon(! fc^reib' ic^ hii

morgen frü^. — 2(6cr —

5.

3c^ f}attc whtüd) unScfonnencrweifc bnö ^id)t frifc^-'

WCQ au^gepu^t, aber wie id; ba^ bie ganje dUc\)t \)abc

bü§en muffen! Tftod) nie ^abe ic^ einen fold^en 5rieb

5um^d;reiben empfunben, 3been famen mir auf Jbeen,

fo M^ id) mid) vor meinem eigenen ©ebanfenreic^t^um

nid;t ju laffen tt)u§te, unb barum will ic^ auc^ jef^t

am 93lorgen gteic^ weiter fd)reiben. —
2(ber nun ifl atteö fort, benn fo um brei U\)v fc^Iief

ic^ ein, unb ta ^b* id; meine fd;ünjTen 2(nt^itefeii

wieber weggetrdumt. S^^einl id) !ann mic^ burd;auö

auf nid;tö befinnen! künftig will ic^ mir orbentlic^c

S-ac^er für meine ©ebanfen cinrid;ten, wo id; gleid;

atte^ hineinwerfen fann, \va^ mir einfallt.

^ai 2ßid;tig|!e war, ^a^ id) mancherlei vernünftige

fBorfa^e fa§te. 5^^^ wollte mid; nam(id) in aüe^ finben,

in S'teube unb Seib; id; wollte ta^ S^ot^wenbige al^

ctwa^ 9?ot^wenbigeö betrad;ten lernen unb fo mid; in

allen %ailcn be^ £ebenö red;t Dortrefflic^ benehmen. —
2(ber, wie gefagt, bai? ^d;on(!e f)ah' Id) rein t)erge)Tcn^

tenn fo wie e^ jeßt ij!, ijt eö gar nid;t^ bcfonbreö.

^d) will nur nod; eine p^pftologifd;e ^etrad^tung

machen: vielleicht ijt ci wd) eine pfr)d;ologifc^e, nad;.-

bem eö nun gerat^en wirb.

^k allerfeinjlen unb geij!ig(len ©ebanfen, wo man

am be|!en fonbert unb am verpdnbigjicn »evfnüpft, faU'

(en einem bic^t »or bem €infd;lafcn ein. Jnbem man
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nun noc^ bariiöec ^cc ij!, ftc^ 511 erholen unb 511 bck\)f

tcn, i|l man cingefd^lafcn. 3<J) ^i" nur nocf; ungewiß/

06 man clnfd;Iaft, n?cU bic ^been fein ftnb, obet 06

bic 'ijHcn fein iverben, njeil man fd;on einjufd;(afcn

anfangt. 2(6et bic ^^atfad;c i(! unlaugüav. 3m ^d;(afc

gewinnt man aber ben ^d;laf fo Iie6, ta^ man alle^

n)iebet ijcrioten gie^t, bod; Oin id) überzeugt, ta^, wenn

id; nur nid;t jebe^mal reel einfd^Iiefe, ober wenn id)

nur in bcc folgenben O^ac^t ha xmHt fortfahren !6nnte,

wo ic^ gcftern aufgebort (lattc, id; auf biefem SQBegc

gcmif ben ^tein bcr SQßeifen cntberfen mü§te.

S-reifid; \)at\Qt meine SD^cinung mit bem t^ierifd^en

SDZagnetiömu^, mit bem (^onnenamOuIi^muö jufammen,

«6er id) !ann e^ nun nid;t me^r anbcrn* ^^ ifl fd;Iimm

für mic^, ta^ id) mit meinen Behauptungen ta hinein

gcratl)en 6in; fo ge^t c^ mir aber fe^r oft. 2(nberc

$cutc fe^n flugcrweife crjl ju, wof;in e^ fu^rt, ef;e ftc

ben!en, un\> wenn \>ai Siel nid;tö taugt, fo lajfen fic

Iic6er ta^ ganje ^mUn unb i8eo6ad;ten 6Iei6en. 2)a^

mu§ id) and) nod) lernen.

3n meinem ^age6ud;c i(! noc^ ju feiner einzigen

^d;ilberung ©elegenf)eit gewefen, unb id) mod^te mid;

bod) auc^ m^'^ ^d;ilbcrn ein wenig appliciren. 3c^

Witt t>a\)ct tjerfud;en, einen @d;riftfletter ju fd)i(bern,

ben id) gern unb »iel lefe; wenn id; ^ier and) irre, fo

t^ut cö nid;t fo uiel, benn ^d;rift(!etter muffen ber.-

ökid;en leiben, unb id) bekomme bod; auf jeben Jatt

einige Hebung.

(5ö ijl fein anbrer, aii^ani »on 931 fd) c r fc^

,

bcr unter bem angenommenen 9?amen Q3()ilanbcr

ton <Bittc\X)ait gegen ba^ ^nbe beö brci§igja[;rigcn

5^riege^ iwci %i)cik 65 <: fiepte ^crauögab, eine dlad)f
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tiefet 93^ f c^ e r f c^ war juglcic^ ein SD^itgliel» bec

fruc^tOringenbcn ©efellfc^aft, in bet et ben 33einamcn

be^ 5: r d u m c n b e n führte.

2(uö allem biefen erhellt jiemlic^ beiitlic^, bag ic^

i^n nic^t me^c perfonlid) gefannt f)aU, fonbern la^ ic^

i^n mir nut in meinen ©ebanfen »otjleüen mu§. Tflad^

biefet SSorjleüung mu§ ec ein adjtct ^toiht gewcfen

fein, me^c in bcc (^mpjinbung, in feiner 2(nfid;t \>cn

jTc^ nnb bec SOSelt, ali burc^ ein 0pjlem. 0ein Sefen

ijt mit jenec alten, biebern 5)eutfd)^eit tjerfe^t, tk eben

fo oft plump unb ungefc^liffen , aU ebel unb grog ifl.

^c ifl weit me^t Q)oet aU q)^ilofop{), tjcrad;tet aüet

beutfc^erweife bie QDoefte fo wie alle ^unfle, unb möchte

ftc^ gar ju gern ba^ 2(nfe^n eineö q)l)ilofop^cn geOen,

unb follt' er auc^ barü6er in bie elenbejle ^riDialitdt

^ineingerat^en. SGßo er tid)Ut, ijt er immer fu^n; wo

er wifeig ij^, ij! er oft fc^arfftnnig , oft pofftrlid), juwei/

len aud; gemein unb albern» ^ein Seitalter, bcr brei§ig/

jd^rige ^rieg, ^at i^n erlogen, unb alle <^d)riftflellec

AUö jener (5pod)e ^aben baö ©eprdge einer gewiffen

IDerb^eit, bie ftd) befonber^ fd;6n in i^rer 0prad}e ahf

fpiegelt. (5r mu§ jiemlid; breite ^d)ultern ^aben unb

»on unterfe^ter q)erfon fein, ^a^ if! gar feine %va^(,

wenn man feine @ad;en gelefen i)at, ci i(t {eine einzige

fc^lanfe unb grajiofe 2ßaf)r^eit brin , eben fo wenig eine

fc^webenbe ^oefte. ^r ^at auc^ wa^rfd;einlic^ »on

q)ocfennarben gelitten, boc^ will id) ba^ tiic^C fo be/

ftimmt bej)aupten.

ülad) biefer perfonlic^en ^c^ilberung werbe id; »iel.-

leicht neugierig fein, auc^ ctwaö »on feinen ^c^riften

fennen ju lernen. 3" meinem eigenen S3e(len will id;

XV. SSonb. 20
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brt^cr folgenbe Heine ©efd^ic^tc juc Q5ro6c nuö^cOen, tic

mir immer qaiVs t^orju^licl; ^cfaffen ^at. 8ic jlc^t im

ameiten *l^cil, €>, 155»

„^^ n)ar »oc Seiten ein reid;et grogmad^ti^er .g)err,

tet ^atte einen einfielen 0o^n: i>a et ahct jeöo jlcc6en

fodte, unb frt^e, bn^ fein @o^n nod; ju jun^ ^um

Die^iment wate, Iie§ er einen fc^oncn 9ro§en gülbencn

Tipfü mrtd;en , na^m ben in feine ^anb , rief ben jun^

^en Jperrn unb ^röen, nnb fprad; ^u i^m: 9}Mn

^o^n, ic^ tt)ei§, ta^ id) jeßo f!er6en mu§, unb bu

mein £anb unb ^eiU, Ö5elb unb ©ut er6cn xoitf*

dlün fe^e ic^ bdne Jugenb an, unb bcbcnfc hai alte

xvaf)tc ^jßtid)\vott: SOgc^ tem ^olt, be§ Jperc

ein ^inb ifll ^mimb ij! mein (efeter SBitt unb

^e^e^ren an t>id), hix ttJoßcjl bicfen ^ülbenen 2(pfcl in

bcine QSernja^rung nehmen, au^^ie^en, in fremben 5an^

hm bid) erfunbigen, unb ber ^eute bitten, dkd)tc,

(55eit)o^n(;eiten, SOkc^t unb Q)rad;t anfe^en: unb njenn

tix ben größten Dlarren pubejl, fo t^ere^re i(;m biefcn

giilbenen 2Cpfel t>on meinetn^egen, unb jeud; I)cim; aUi

bann fottjl bu biefeö 2anM Jperr, unb mein ^eivünfd;/

ter ^*r6e fepn, Unterbeg wirb tic Dte^icrun^ burd; meine

alte getreue diat^c, wie 6i^^ero, tjerforgt werben, unb

bir nid;tg a69ef;en, — ^er ^o^n, aU ein ge^orfame^

^inb unb junger ^elb, lieg if;me ben dlatf) feinet QSater^

Wohlgefallen, unb fo6a(b ber 33ater \)erfd;ieb, unb in

bic ©ruft »erfe^t warb , mad;t ber 6o^n ftd; auf, unb

burd)509 £anb unb ^cutc, unb fanb mand;ertep felt^amc

2(6ent(;euer unb wunberlic^e S^^arren in ber 2Belt, beren'

er ftd) nid)t »erfe^cn»

„©enn e^ Begegneten t^m unterwegs reidje ?eufe/^

bic Ratten .?)au^ unb ^of, 2(cfer unb SBicfcn, Ö5e!b unb
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Q^ut, ^iflcn unb ^ajlcn üolf, Mc rennten auf i^ren

©aulen unb £utfd;en ben 2(Id;uml(lifd;en ^d;mcljtte9cln

ju, wollten ißerge t)erfc&en unb ©olb üacfen, fd;an:e#

tcn unb fd;niel3Ctcn fo lang , 6i^ fte Dotter unb Helfer,

%^(ikt unb J^effcc, Q3eute( unb Letten t^crJurjt unb »er/

pubert Ratten, unb julc^t ben Umhtimtm in^ «^anb/

tt)crf fallen, unb ju QSogtcn ftc^ 6raud)cn lafFcn mu§tcn,

wollten ftc nid;t graben ober Betteln, ©a ia^t ber junge

JE>err, baö fi'nb jimmlid^c fürwifelgc 9?arrcn, waren

fd;ier wertl;, ta^ id) i^nen ben 2lpfel ge6ß, boc^ er

gcbac^t, üielleic^t wirf! bu anbre jinben.

„(5^ gefd^a^c: er traf cfnd;e an, fo 2anb unb Slmtc,

©tabtc unb S)5rfer Ratten, bic jingcn an unb wollten

55a6i;lonifd)c 5^urmc unb 9limrobifd;e @d;lo|Ter 6auen

;

fic Bauten aud) 5ag unb Slac^t, SBinter unb <^ommer,

Bio fte l'anb unb 5eute, Italic unb $t)6rfer »erfe^ten,

unb le^lid), e^e ber 33au ju (5nbc ge6rad}t, mu§ten fTc

bauon unb ber ^urg ber- lobten ^ujie^en, unb i^rc

angefangene ^al6\?ollenbete ^aUa^c alfo o^ne Dlufecn unb

mit 2Serber6en i^rer ^rBen ju ©runbe ge^en. ^a fd)ut/

telte ber junge J^elb ben ^o|)f unb fagte : ir)iefc ^a6en

fajl alle^ \)er6auet, allein t>a fte ewig wohnen muffen,

unb ba^in fte am ^rjlen benfen follen, ta^ ^ahm flc

anflehen laffen hU auf tai legte/'

^ie Bauen alle fef!e

Unb ftnb bod; frembe ©afle;

Unb la fte ewig follen fein,

^a Bauen fie gar feiten {)in,

„^ai ftnb ja t>it gr6§ef!ett 9?arren, unb wollte i^nen

ben 2lpfel geBen, aBer fein ^ofmeif!ec Blie^ i^me In^

20 *
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O^r: ^ctt, tf}in ein wcni^ Qcma^, i^r wertet itoc^

// ^r söge fort. UntcntJC^ö Begegnet i^m ein wo^if

gerüfletc^ ^rieg^^eer, ta^ hvaü) auf, oI)n all gegebene

Urfrtd), njottt feinet dlad)bam 2(\n\> uBerfntten: fca^ warb

t)cr!imbfc^aftet, unb tci i(;nen nicl;tö traumcte, bcnn wie

fi'e tie 5eute laben unb fortfc^affcn mochten , ha fam ber

Jelnb geraf^)elt, uDcrjicl cö, fcl;lug'ö mit ber ^c^drfe

be^ ^d^werbtö unb t^eilet ben dUi\i> ai\i, fu^re fort,

naf;m beffen 2anb ein, unb mac^t^ i^m jin^öar unb

untertban. (^p, fagte ber junge ^err, biefcr gelb f OUu
j!er unb ^rieg^ratl) fottte ben 2(pfel bidig für anbern

bekommen ^a6en, fo er noc^ am i^e6en, aber weil et

tobt ij!, mu§ iä) fortröcfen."

„©a fam er in ein £anb, beffen J^err wolftc nid)t

auf feinem 0d;lo§ unb <©i^ ^of galten, »ermepnte, c^

mochte i^m ju Diel aufgeben, 30g ^erum »on einer

SBilbpu^ir ju ber anbern, beizte, ^e^te unb jagte ^irfc^

unb SQBi(bfd;tt)ein , unb ta^ Uixd)U i^m bie 6e|le ^ux^t

weil fepn. Unterbe^ waren bie dläii)c, J^auötleute, Timhtf

leute, Dtentmeiflere unb ^d;affnere, Ferren im ^ant>t,

bie foKten ta^ ©ute fc^ü^en, unb t>a^ ^ofe (!rafen,

Gericht unb ©erec^tigfeit ^egen, o^n allcö 2(nfe^n bec

q>erfon, nad; bem redeten dicd)t Urt^cl fpred;en, unb

alfo bc^ 5anbeö Q$e(!e^ fuc^en. 2f6er fi'c tadjtm Ur) ftc^'

fel6f!: ^eut ^ie, 9)^orgen anber^wo; ^errengunfl erbet

nid;t; wir mujTen unö ^feijflen fd;neiben, weil wir im

SXo^r ft|cn: ta ging^ an; wer ftd; nid;t wollte bucfen,;

ber mu§te ben 93lantel unb t>a^ 33unblein ablegen unb

uberfpringen : wer nic^t i}attc bie J^anbe mit gulbenen

föUnnletn ju futten, ber mugtc unterliegen unb feinem^

1
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S[ßibctfacf)ct tic ^d)i\f)c pu|cn: 5n ©umma, Uumb
nui§tc gcrnbc, gcrabe frumO, unt> bcc ^eud)Ier tec 6e(le

ü}?ann 511 J^ofc fci;n. J^icbei? ivac mein »f)ccc ffc^cr,

foff, fra§, fpicUc, faulenzte, biö JP)iinb unb ^af^ett bnö

6e(!c QSic^ wavcn, j« 6iö fte «Kc la^rn, nrm unb fran!

würben unb mit 0d;mer5en »on ()inncn fuhren. Tld),

frt^tc bcc Jperr, t)k foüte id; t)ie( gulbenc 2(epfe( ^aOen,

weil a6cr nur einer »or^anben, mug id; wanbern, er

mochte mir fonjl and; per fas et nefas aOgebrungen

werben,"

„ ^rrtc^ cilenbö auf, mad;tc ftc^ bacon , unb !am in

ein fc^oneö tJoI!rcid;c^ ^anb. fr 30g an einen terfeL-

6cn ^-urflen^of, ju fe^en, waö er ta für 2fn|!aU pnben

müd;te. ZU er etlid;e 9}^onatc ben ganzen (^taat erfun.-

tiQCt: 6efanbe er, ta^ eö ein red;teö ^(enb 5U J^of fcpn

mu§te; attwo ber .g)err felOjlen e^ nic^t 6effer ^atte,

aB bic Wiener, 3^ ^«§ ^^ nod; viel u6eler «erfe^cn

war, unb in ber gr6§c|len ©efaf)r feinet ^ebcnö unb

feiner 5So^Ifart^ taglic^ flehen t^ate. ^enn wie ju

J^of ber 53raud; ifl, ta^, ber am 6e(Ien auffc^neiben

fann, berfel6e ta^ 6e(!e ©e^or, (55Iau6en unb 25ort^eU

^atte : alfo ^ie aud;. ^ct J^err ^atte einen alten qcx

treuen Wiener, ber manche 3a^r fein £ei6 unb ©ut,

(5^r unb ^lut, %aQ unb £ftad)t mit emjtger @org, ^fngfl

unb 9?ot^ in feinen ©ienjlen jugeBrad^t : bie ^ofen mit

(5rnf! unb (5ifer gcflrafet, unb hU Unterbrucften wiber

tm Gewaltigen mit atten Triften gcfd^u^et ^atU : a(fo

ta^ ©eric^t unb Gerechtigkeit im <^d;wang ginge. IDer

^err aber f)atic auc^ einen fur^weiUgen diati), einen

^od;tragenben ^fel, ber bem ^errn rebete, wa§ er gern

^orete, unb ftd; in adem nad; feinem SGBiden alfo ^u

fleüen wu§te, ba§ c^ bie anbern »erwunberte; ber rebetc
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emem jetcn gro^c auf^cMafenc SBort, fprac^ t)on ber

^ad;en jictlic^, al^ 06 et allein tec 2(t(aö wdre, tcr

t>ie ^crge tragen unb beö J^errn 2(utotitat unb SOBo^l/

flanb beforbecn mu§te; im SÖßerf aber anberf! nidjt

tad;te, a(ö auf fein ^igennu^en, 9Sortf;eiI unb 2(nfe^en,

unb felbjl liefet ^erc alö S^iener geivefen itJate. JDicfer,

bamit feine Q)etfon unb 9tat^ gelten moc(;te, gab ben

alten 9?at^ 6ep bem Ferren an, feinet Untjerjlanbö , fei^

ne^ Unflei§eö , feinet Unanfe^en^ , aU ber ft'c^ nid;t nacf)

M »§errn 0tanbe jlellen unb gratjitdtifd; genug Ratten

f6nnte» 3a awd) , \iiK^ er bem Jperrn untreu njdrc : fo

fern, 6ig ber gute '^\^i\) mit Ungenaben a6gefd;affet n?er/

\itx\. %\^ aOer üalb nad; bem njid;tige <^ad;en unb

i^taatögefc^dfte tjorpelen, irelc^e ber (;oc^tragenbe 0en/
nor SQUitio nic^t nur nid;t t)erjTunbe, fonbern aud;

niematen bergteid;en gebort \)({Xiz\ \i(i wodt ber J^err

nad; feinem alten ©iener fel;en; a6er er n?ar ba\?on,

unb mu§te ber S^tn in Unric^tigfeit feiner J^dnbel »or

^^x'^ »ergeben, f!er6en unb Derberben. 5)iefem, fprac^

ber junge ^err, gebe id; wa^r^aftig ten 2(pfel, wann

er nod; leOete: treil er bem aufgeblafenen 5:ropfen wibet

ben aufrid;tigen 93^ann, o^ngeac^tet aller vorigen getreuen

JDienjIe, geglauüet \)CkiitJ'

„2fn eben bemfelOigen »5of fanb er anberc, bic flc^

neibeten unb feiüeten, "^ii ber (5ine auf ben 2(nbern

tx\i(K&)it unb löge, \m^ i^m xxx <8inn unb in^ SDUul

fam: alfo, \i({% ber Unfd;ulbige ftc^ eine Seitlang leiben

unb meid;en mn§te; enblid; aber bie 2Bal;r^eit ^er»or/

brad;, bft§ ber QSerldumber in feiner Univa^r^eit 5ffent/

lid; ern)ifd;et, mit ^pott unb ^d;anben batjon jie^en

mußte* it)aö ijl ivo^l ein 9?arr, fprac^ ber junge

S^ixx, ber einem anbern eine ©rube grabet unb mu§
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fclbjl taxcin fallen. SBottte if)m auc^ tcn 2(pfcl geOett

^aben."

„ 2(bcr cc irnrb 511 ©nj! gerufen Oep einem Tlmtf

mann, teilen SBefen if;m nic^t üOel geji'ele nnfangö:

allein nad;f)er befanb er, ta§ er etlichemal t?on ten

Dveic^en ©efd^enfc na^m. »^0 ^0, fprac^ bcr junge ^err,

taö ijl nid^t gut: njenn e^ ^um treffen fommt, fo n)irb

er tie 9vcid;en nid;t wo^l faucr anfc^n burfen. (5r fa^e

auc^, tag er, tcr 2fmtmann, etliche 66fe ^ukn nur

fc^led;t mit ^Sorten 'abjirafete , tamit er alfo ter $)offel^

©unjl unt guten SQBillen hc\) manniglid;cn erl;alten, ge/

üchit unt gelaOet werten müd;te. 2(6cr taö SBitcrfpiel

gefd;a^c; tenn er ivart le^lic^ mvcidjtct unt »erfpottct,

unt i^cn tem not^leitentcn 93knn, ten ter reiche

0d;ad;er untcrtriicfet ^atte, angeklagt feiner untreuen

^antlungen. ^a fprad; ter junge .^err ^u feinem Jpof.'

meijler: 5>a la§ ic^ ten 2lpfel; tenn mc tonnte ein

grü§erer 9larr fepn, aÜ ter ftc^ in feinem 2lm6t ta^

Unrcd;t ju (Irafen, unt taö rechte dicd)t ju 6ef6rtern,

will furd;ten/'

„^a getad;te er a6er 6ei) ftd; fclOjI, t)iellcid;t ^at^

jenfeit^ te^ SßBaffcr^ and) ^cnU, jcg u6er SQ^eer unt

fam in eine 3nfel, ta fant er ein reid;e^, fd;6neö,

lujüge^ 2Solf, ta^ ^atte einen ^onig , terfel6e t^ate wag

il;m gelüftete: e^ war.gleid; witer ©ott, fein SGßort,

9^oturlid)e unt 50t3eltlid)e ©efef^c, alte 3«d;t unt (5r6ar/

Ult, fo f)ci§t eö tod; : Si lubet, licet: ainsi nous

plait. ^W^ fa^e ter junge fremte .^err mit QSerwun^

terung an, trat ^u tiefet ^onigg Jämmerling einem,

fragte i^n unt fprad;: 5D^ein S'^eunt, wa^ i)ai^ für

eine Gelegenheit mit ^urem Jonig? 5f^ ^^i»c ©otteö.-

furd)t, fein ©erid;t noc^ <55ered;tigfeit , 3uc^t noc^ (^xhaxi

t
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fett in tiefen 5anben? 9?cin, antwortete ber Kammer; '

ring: 3uct;t, ^f)re, (55otte^furc(;t , 9tcb(icl;fcit , ba^ fmb

^iirgedicf^e tugenben , ge^n unfern S'W^^I^^« "nb .iP)erren

allste nid)t an; ber t^ut, xca^ er wiii: unb \va^ er

Witt, ta^ i(!, 06 eö fd;on nid^t wdre. ^^ gef^t mit

un^ wie mit bem SOBolf unb bem Karpfen, ^ic SÖßoIfin

war einmal^ grog .- tragenb, unb 6e!am ©cliij! nad; einem

Karpfen: be^wegen ben Sößolf au^fd^icfte, i^r berg(eid;en

Steife^ ju bringen. 3^er SOBolf ()<!tte gern Karpfen gex

^a6t, a6er ju fangen? baö war feinet ^^un^ nic^t.

St)erowegen Bep einem SQSeper traf er eine v^cerbe ^cf)weine

an, na^m eine^, unb mit batjon. Unterwegs, al^ er

ru^ete, unb \>a^ ^d^wein bie Urfad; biefer 5^at fragte,

cr^a^Icte ber Solf , wie er nac^ Karpfen gcfd^irft wdre.

JDa^ ^c^wcin entfd;ulbigte ftc^, e^ wdre eine ^au, ein

^d;wein, unb fein ^arpfe; ber SBolf a6er tjcrlad;te

tai SBort unb fprac^: SDMn, bu fottjl mid; nid;t ki)f

ren, Karpfen fennen, bu 6i|l mir ein ^arpf, unb wenn

beiner noc^ ^unbert wdren, i^r fotttet mir atte für

Karpfen gut fepn. 2(lfo xva^ unfer J^err, weil er ber

Q^mdt ^ai, Witt, baö mu§ fepn, wann e^ fc^on nid>t

wdre. 3(! i^m alfo? fprid;t ber junge J^elb, fo fann*^

auc^ bie 5dnge mit i^m nic^t wahren. 5a freplic^,

fagte ber ^dmmerling, wd^rtc c^ nid;t lange, fonbern

ein einiget 3a^r. ^enn wir ^aOen in biefem £anbe

eine folc^e (Bewo^nf^eit, ha^ wir in ^rwd^Iung eineö

^onigg nic^t fc[)n nac^ großem (55efd;(ec^t, ^^re, ^unjl

ober Sßei^^eit ; fonbern nehmen einen an^ ben geringf!en

J^alunfen, boc^ mit bem 33efc^eib, ha^ er nur ein eini^

ge^ ^a^t regiere, unb Bei biefer feiner J^errfc^aft SO^ac^t

^aOe SU t^un unb ju fd;affen attcö, wai fein J^er^ ge/

Iu|!et. Senn a6er H^ ^af}t um i(l, fo wirb er feinet

?#-
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2(mt^ cntfcßt, in ein (55cfi^n9ni§ gntjorfcn, tnrinn nni§

er tic Seit feinet ?cOen^ ücr6Ici6cn, Jpungcr iinb $t)urjl

unb %to^, unb bcn clcnbcjlcn Jammer nu^jTe^en, jler,'

6en unb tjerber6en. ^t?, fngte bcr frembcJpcrr, ber ijl

ein 97arr unb Oleiöt ein D^nrr, ber um eineö einzigen

5a^rcö SQSottujI, nichtige, flud^tige 5'teube it)itten , i^mc

bie Seit fcineö g^njen 5e0enö, n^iffentlic^ unb n^ittig,

^er6, 6ittcr unb »erbammlic^ mad;et! 3a, nntnjortete

ber Jämmerling, t(i man nur (Jinen fud;t, jinbet man

i^r njo^I nod; 5:aufenb, bie um eineö fo[d)cn ^a^rc^

wiilcn, md)t nur bie jcitlid^e, fonbern md) bie en?igc

SGßof;lfart^ gern in ben SKinb fd)(agcn unb tjerfd^erjen»

Jt)er ijt beö 2(pfelö it)o^I wcrt^, fprnc^ er: aber ber

J^ofmeijler ^ie§ i^n nod; ©ebulb tragen."

„ JDer junge J^err joge weiter^. 3« ^i"<^^ anberen

£anb Begegnete i^m ein gro§er »§crr, ber war ^efeen

geritten auf einem Klepper, ^attc jween 5eit^unbe, jween

^trirf SOßinbe, fo bcr Jnec^t nc6en feinem ^(cpper angc-'

fahren fu^rete , einen Dor|lef;enbe Jpunb, unb einen Jalfcn

f>cp fid). (Der J^err fang »on geller Stimme:

SOBo^t uff, wo^I uff Dritter unb Jnec^t/^unb äffe

gute ©efetten,

^k mit mir gen J^olj njoffen.

S[ßoir uff, njol uff, bie ^-aulen unb bie fragen,

^ie «oc^ gern langer fd)ncfen unb lagen.

SDol uff, ttjol uff, in be^ 9^a^men,

^ct ha fd;uf ben SQBilben unb ben 3«^tnen.

50BoI uff, iDol uff, rofd) unb auc^ trat,

^a§ un^ ^eut ber 6erat^,

JDer un^ 5ei6e unb @cele 6efd;affen ^at.

J^inför, truttec J^unb , ^infür, unb aud^ ba§ tir
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©Ott feilte QcU unb aiic^ mir;

Jpinfuc truttcr J^unb, (jinfur ^u bei* %cxt,

©ic bei: ^bele ^icfd; ^cut fclOer t^at.

llnb al^ inbeffen bec junge ^cxt an i^n fnm, unb i^n

fragte, waö er mit fold^em SSie^e alle machte, fprad;

er: 3d> 6raud;e e^ ju ^c^cn unb ^ci^en. llnb alö

er forfd;ete: n)ie i)ie( er be^ ^agcö fange? antirortete

ber »^err: 3a nad; bcr ,3cit, unb mie ta^ ©lue? \mü,

bann Diel, bann ix)enig, bann nid;tip: aber einen 5ag

in ben anbern ^u rechnen , fo ^abe id; it)od)entlid; meine

Siveen J^afcn unb mein paar 5-cIb()uner auf ber 5afel,

o^ne ber größten ^ujl, fo id) baOei; jinbe, ^cx junge

«Ocrr fragte i\)eiterö , wai tk\c^ QSie^ aüe^ ju untermal/

ten fojTe? ^iefe 6ci;ben Klepper, iveld^e hierauf allein

6cflellet, l)a6en 5agö jeber ^in falben 8ejTer J^aber,

ein jeber .f)unb bcö %ciq^ 4 93^itfd)en, unb bcr %ait

te^ 5agö <^in ?>funb S'lcifd;, ta^ ifl ja ein geringe^,

fprad; er. ^ct junge J^err, nad;bem er fid; ein tt)enig

hctadjt, bie 2lutigab unb ^i^n^!)«^ Ö^'Ö^tt einanber ge.'

galten: 2{lIe?83od;c jmecn J^afen? ftnb 104 ^afen, jeben

ju einem falben ©ulbcn, ftnb 52 ©ulben, bie ^-elb,'

(;uner auc^ fo Diel : 2llfo ijl ^tttt^^;»«!«^ ^i^^"^^ 9{cd;nung,

104 (55u(ben. 9?un bie 2luögabe. ^ie (5lf .?)unbe, jeber

4 9Jiitfd;en,^ ifl bc^ 5agö 44 9}Jitfd;en, bereu 80 für

einen 8c|Tcr', t^ut 3a^cö 160G0 93atfd;cn, ju 36 SSier^

eel, baö QSicrtcl a 3 ©ulben, ift 108 ©ulben, 2luf bk

jwep q)fcrbe beö 5ag^ ein 8cj!er .g)abcr, tl;ut 61 33ier/

tel, 5u 15 ^d;illing, tl;ut 91 unb einen falben ©ul.'

tm: 365 q)funb ^leifc^, 24 ©ulben, bcr g-alfencr aber

I;at 150 ©ulben 2C."
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/,^crt J^ofmcijlcr, fprad; et, mm Inngct mir tcn

2(pfcl ^cc, tcnn c^ i(l 3clt: liefet i)at i\)n am 6e|!en

tjcrtienct, auf ta§ ji)ic nacf; Jpaufc fommcn."

„S)?cin, fprnd; bcr .ipofmcijlcr, c^ wirb nod; antrc

3c6cn: §ogcn tcrome^en tt>eitcr, imt famen 6ep eine t)or^

nef;me (BtaU, untenuegö a6er trafen fie in ©efellfc^aft

an einen großen Jperren, (bem 2(nfe^n nad;) weld^er

tiel iDicner, ^ofmcifler, ^tallmeijTer, Jalfener, ^am^
merbiener, ^bel!na6en, ^utfd;er, Üteitfnec^tc, jungen,

unb t)iel DDMgbe, »iel 3Sic^, .futfc^en, 9io§ unb SBagen,

unb etlid;e ^eppferbe mit fid; f;atte, ber 509 \>ct <BtaH

aad) ju: unb aH ber junge S^ctt crforfd)et \)on einem

ber nad^ritte, itjer er tt)arc? unb wo er i)in5ic^n iDoKte?

ttjar i^m im 3Sertrauen gcfagt, ba§ bcr ^err biefer QSoU

fer unb Dteid;t^umö aUen, feinet »^erfommcnö jmar nur

eines SQ&eingartner^ ^o^n gewefen , ftc^ aber in Kriegen,

^c^Iac^ten, 'Ireffen, Stürmen, q)(unbcrungen, lieber/

Neigungen, ^innc!)mungen, mit bem ?Olaiü fo ritterlid;

schalten, unb butc^ feinen ^•tci§ unb 2Sorftd;tigfeit fei/

ner ^ad;en fo fluglid; angegriffen, ta^ er nid;t aUdn

eine ^o^cn (55efd;led;t» SÖ3alfd;e ^oc^ter §ur ^f;c ent)or/

6en; fonbern auc^ an Q3arfd;aft, (55otb, Silber, ^leino/

bien, ^leibungcn, 33ie^ unb anbctn einen fold;en QSor/

rat^ erfd;n)ir^et, ta^ e^ unmoglid; irare, felbigen aücn

ju uert^um i^arum er in ber 9^Qf;e eine ^crrfd;aft

er^anbeln , Iauterf;in ftc^ beö Q3faffcnn?efcn^ abti)im , unb

bie übrige 3ät feinet £ebenö mit feinem ab{id;en 2[öeib

in ^-rieben, J-reuben unb £u|! »oüenben wollte: aifo

t>a% feiner SDJetjnung nad; nid)t it)o^t ein feügercr SOtann

5U ftnben fei;, ©er junge ^err fpiad; ju feinem S^o^f

meijler, bicfem großen 0pred}er ^ie^ id) fo lange nad;, 6i^

id) fe^e, voai e^ für ein (^nbe mit ijm nehmen werbe."
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„^Ic ^ogcn in Mc &ai>t, bcr (©ennor orbncte

fein J^au^ircfcn an , cr^anbcltc eine gelegene J^crrfd;aft,

einen fd^oncn ^attajt unb (55artcn, orbncte fein J^auö/

njcfen bergcjlnlt, ba§ er nju§te, tt)ie »iet bie Jpuncr ade

5acjc ^pcc legen fonntcn, bamit et n\d)i ircjenb burc^

llnad)tfamfcit an etiva^ ^d^aben leiben mod^te, ^r lie^

fic^ fcf)en unb ^orcn : alle %a^t »crtlnberte er alle feine

^leibimgen ; aber baOei; war er fa(t ^od^müt^ig» SBann

U;n jemanbö gru^ete, er banfte i^m nic^t: wo man
aber ben S^m nid)t abzöge, fo wollte er gleid; um ftd;

fd;mei§en unb fc^lagen, ^r t^ate, alö 06 er Diicmanbö

fa^c ober fannte. SGBenn i^n ein 2(rmcr um einen

Pfennig 6at, lie§ er in mit 0t6§en fortweifen, ^r

6raud;te jTd; wunberlid;er (55e6el)rben unb bitten, trug

einen j)o[;cn, breiten fliegenben ^ut, ein ^Qi\lhx>Hz^

falfd;gcmad;tc^> »^aar, alleö war mit 2(rm6anben unb mit

i^etten, !6fllid;en SKingen unb ^Icinobien terfe^et. 3«

feinem 93U'nfd)en gefeilte er ftc^, au^ ^-urd^t, t(x% i^n

jemanb fcnncn , ober ftd; ju \)icl gemein mit i^m mad;en

m6d;te; feine ^lut^freunbe, bie in fold;em feinem Heber/

fia§ eine Steuer üon il;m baten, Iie§ er mit Q3rugeln

forttreiben al^ falfd;e Sinxit, bie i^n für einen anbern

galten unb anfe^n wollten, 5" ^^wnima , feine ^a^jtn

waren fo georbnet, M% er fd;einet unjlerblid^ ju fe^n

bep ben einfaltigen 9Dienfd;en. ^oll \i(\i gut tjun,

fprad) ber junge »iperr, fo nimmt mid}^ SBunber; benn

wenn \d) betrad}tc, wie biefer gro§e ^prec^er a0e feine

©eiber unb SD^ittcl mit ^taat^bettelct) unb ^ilper^grifx

fen, nid;t aber mit reblid;er ^olbaten
.'
J«"!^ «od; mit

cl)rlid)en l'e^nungen erworben \)Cit, fo ijl unmoglid;, bag

cö lang fann Q3cflanb f;aben : ftntemal ^k SOSa^r^eit ©ot.-

ici an i^m nic^t wirb ^ur ^ögnerinn werben : nl^ welche
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atlcm folc^cn ungerechten ©ut ten %iüd) tcrgcjTalt angc*

6unbcn, t>a§, 06 ci In eiferne iöerge »ergraben, tai ^-euec

unb tcr ^li^ e^ toc^ bafcIOjIen rühren unb jcrtrünv

mern würbe. 31^ ^^f^ tiefer ^erl, meinet 2(c^ten^, bec

gro§te Tflatt, ben id) nod) gefe^n ^a6e, unb id) bin

SBillen^, ba§ ic^ i^m ben 2(pfel geben ii)oüe: TO cc

aber in ben ©ebanfen jlunbe, tt)irb in ber S^^ac^t ein

©cfc^rep unb $Kuf eine^ 5c"cr^* "nb al^ man ^orete,

fo war au^ OSerwa^rlofung , aber ^c^icfung (55otteö, bec

^ertlic^e ^adaft angegangen, unb barin »erbrunnen allec

Dtaub unb QSorrat^, ben ber ^ubler je gehabt ^attc, in

weld;em %tnct and) fein Sßeib unb etlid;e Wiener baö

£eben (aJTen: (5r aber, ber 9?ot^ ju entfommen, 5um

Seniler ^inau^ fpringen unb alfo ben ^aU brechen muf/

fen; njelcl;e^ tU Urfac^ i|l, bag i^m ber «jo^berbientc

2(pfel nic^t ^u 5^eil worben/'

— U. f. ttJ. u. f. w. —
Q5i^ ^ie^er will ic^ biefe ©efd^ic^te nur abfd^reiben^

fte nimmt in meinem 'lagebud;e ^u »ielen Q)Ia| weg»

©er ^rinj fi'nbet enblld) jemanb, bem er ben 2(pfel

juerfannt; er fe^rt jurücf unb regiert fein 2anb.

SDilr i|! bei biefer ©efc^ic^te immer beigefalfen , ta^

ber junge Jpelb nur einfältig ifl; wie er eö namlid; gar

nid;t merft, ta^ et $u weiter nic^t^ bleut, alö eine

5abel mit ibrer £e^re einjunelben. 3c^ wäre wenig/

flenö nid)t fo weit gereifl, o^ne barauf ju fommcn, ba§

otte^ bIo§ t)eranl!altet fei, um mid; reifen 5U laffen.

^ö fonnen aber nic^t atte iDZenfc^en gleich f(ug feilt,

unb ta^ i|t eine ^ellfame Sinrid)tung. Tibet au^gemac^t

ijt, ta^ fe^r uicie q)crfonen nur baju bleuen, um ben

anbern abfiraftc Q3egriffe ju perfonifüclren ; fl'e fonnen
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nic^t baför, tiefe Unfd;ulbigcn, ta^ i(t wof)I rao^r, unb

fte glauben ein ganj orbentlic^e^, für ftd; 6e|!e^enbcg

Seöen ^u fuhren, 3<^ würbe mic^ nie 511 bergleid^en

gc6raud;en laffen» SOBenn e^ einmal fo weit fommt,

i>a% id) mid) bem ^c^idfal tt)iberfe|e, fo ifl e^ nur in

fo(d;en Um(!anben»

S^a^rung, 9)kbicin, SOßei^^eit, atteö wirb un^ auf

eine wunberlid;e SOßeife i?er!Ieibet ^ugefü^rt, wir werben

t5on allen (Elementen ^um 35epen QC^aht, t>ic ftd; anfleU

len, aU wenn ftc gan^ ctwa^ anbcrö waren, aU fte

wirflid; ftnb, unb wir galten un^ feI6f! für bie Q3ej!en,

unb ba^ ijl ber fc^limmjle Umjlanb »on allem.

Suweiten fann id> mic^ auf mand;c SQBorter nic^t

6effnnen, unb ta^ foflet mic^ benn me^r 9f^ad;bcnfen

unb SD^ü^e, al^ wenn id; eine 5D^enge tjon @d;luJTen

aufarbeiten mu§, ©a^ 0d;lie§en ijt meiner 0eele u6er/

^aupt ta^ leid;tej!e, e^ ijt nur baö UnglucE babei, cö

fu^rt ju nic^t^ 9ted;tem,

SBorauf id; mic^ f^cnt gern beftnnen wollte, war ber

^ietro be ^ortona, ber tk fd;6nen ^inber gemalt

^at, bie fo überaus finbifd; ftnb» '^d) ^tu nur burfen

ein ^ud; nad;fd;lagen, allein ba^ war 5U umj!anblic^,

unb fo ^a6* id) mid) benn baruBer ben gansen ^ag ge^

qudlt, ^d) i)ciU einen guten 5»^^"«^/ ^^^ <»"c^ ^i»

SOialer ifl, unb ber nic^t »iel üon i^m ^alt; er f}at

mk Urfad)en ba^u, id) f)aU fie aber nod; gar nic^t

umjlanblic^ wiffen mögen. 2tber nac^(!en^ wiü id) weit.-
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lanfiiQ mit i^m baru6cr fpred;cn, tcnn im (5jcuntc Oin

id) nciigicrifj taraiif, n)o^ et gegen if;n ^at.

^r ijt Je|t tobt, tec gute 93knn, imb ein^ fcincc

J^aupttjer6red;en i(!, ba§ feine ©enjanbec feiten ctiva^

taugen, tiefer SD^alec, mein J^cunb, unb bec noc^

lebt, ^ei§t mit feinem Q3ornnmen J^^^^itt^^b, ein

9?ame, bec jum ^d;rei6en etn^aö ^n lang i(T. 5<^? tt)^i§

nic^t, 06 er wirb un(!er6Iid^ n^erben, er malt fa|I lau^

tcc ^ortrat^, benn unfec Scitaltec t>erlangt fajl nur

bergleid;en. (5r fc^eint e^ fel6|I nid;t red;t ju glauben,

aber t?ielleic^t i|l ta^ nur »erjlellte ^efc^eiben^eit,

3c^ fenne nid)H (^rbikmlic^er^, aU bie 53efd;eiben^

^eit ber meijlen 5!}^enfc^en, unb babei wei§ id) nic^t

einmal, ob tic meinige ctwai taugt, ^ei ben übrigen

glaub' id) fafl immer ^u bemer!en, ta^ d bie ixmctf

fd)amte|Ie ^itelfeit ij!, bie fte mit ber 50Utftf ber Q3efd)ei/

ben^eit affompagniren, um ftc^ einen nod; gr6§ern SÖBert^

ju geben, ^ei bem üJialer ij! eö it)o^l nid)t ganj fo,

aber er ge^t boc^ oft üon ber 33Iobigfeit ^ur floljen

3ut5erftc^t über.

3d) wiil \>icUcid)t einmal Dieifen mit i^m anflellen,

um bie berüjmtejten ©allerien an^ufe^n , benn id) mbd)tc

^er^lid; gern ein Kenner luerben, unb jwar fo fd;nell

aB moglic^. ^d) fe^e alleö ©emalte mit fo bummen

2(ugen an, ta^ id) mid) wa^rlid; öor mir felber fd;ame.

tiefer 9)^aler ^-erbinanb if! barin ein fe^r nävf

tifc^er SO^enfd), ta^ er ein gro§er (Jnt^ufiajl ijl; tc^

glaube nid;t, ta$ id) e^ werben fann. '^lan mii§tc

einmal auö D^eugier einen QSerfuc^ an(!ellen: aber e^

fann fe^r fd^ief ablaufen, e^ fann auf eine 21rt gera/

t^en, bie wo^r^aft jämmerlich ijt.

SÖSenn id; tic £eute eint^eilen wollte, fo würbe id;
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fte in mic^, in (5milicn unb tk übrigen t^eilen. Jt)ie

lc|tc 9iu6rif ijt freiließ ctrt>a$ gto§, aha ic^ fonntc mit

toc^ nid;t anber^ Reifen, benn 3c^ iDnre ic^ felbcr^

(^miUe tai SOBefen, ta^ biefcö 3c^ ju bem icl) fel6cc

mac^t, unb bann fommt britten^ bic 3u9«t)ß; o^nc

(^milien würbe ic^ mic^ gen^if untct bic übrigen 'otx/

laufen, unb in (5iner diMfidjt n?dre baö üortl)eilf)aftet

unb bequemet/ benn e^ Qabc bann nur (5inc ^(ajTc;

bicfe ^ine ^laJTe wäre aber it)af;r^afti9 gar nic^tö wertb.

5c^ fe^ c^ mir fetbec juweilen an, ta^ ic^ ein au^^

9emad;ter gS)Zenfc^enfeinb bin. ^^ fott nic^t gut fein,

man fagt e^ wenigjlen^ allgemein, ^ö ijl aber mit mit

nid)t ju anbern. — Unb warum wäre e^ nid;t ju

anbern? — 3c^ burfte ja nur ein paar <öußenb unge/

mein cb(e unb gro§e 93^enfc^en fennen lernen. — 2(bec

ta liegt eben ber J£)unb begraben.

3d) ^dtte auc^ fagen fonnen: ta liegt ber J^aafc

im Pfeffer, aber bie Üteben^art !am mir ju beigenb t)or;

bie anbre i(! aber aud; nid;t ber <Bad)c rec^t angemef/

fen. ^oId;er ^t\)l, wie ic^ i^n ^ier fc^reibe, ijl über/

^aupt nur in einem 5:agebud;e erlaubt, tai man ju

feiner ^efferung nieberfc^reibt ; ber eble ^w^d mug ^iec

bic uneblen 2(u^brü(fc wieber gut mad;en.

Jt)er SD^aler fott ^miticn malen, aber baju i|l et

gewi§ ju ungefc^icft: benn wer alö ic^ »erfleht bie ganjc

Jpolbfcligleit biefeö 2(ngeftd;t6? unb c^ nun »oöenb^ ju

{opirenl
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7.

3(^ ^ahc fc^on oft 6e^auptet, &n§ tie SGßdt fcf^on

te^njcgcn entließ fein müffc, rocll flc fonjt »oüi^ unauö^

iM^lic^ wäre, unb ic^ tcnfc^ ic^ ^a6c 9vcd;t. JDic q>^i.'

lofop^ic ijl meine (^ad}e nic^t, unb e^ ijl mir bajer

unmoglid), bie not^wenbigen ©runbe Beizubringen, bie

cö rtuc^ für anbre ^erfonen it)a^rfd;einlic^ machen

!6nnten.

93^ein On!el i|t franf unb f)at mir einen Beweglichen

ißrief gefd;rieben, unb biefer Umflanb \)at mic^ eigene

üd) auf obigen @a| geführt, ©er SO^aler meint, bie

^ran!^eit würbe wof)l nid^t t)iel ^u Bebeuten ^aben, cn*

beffen will ic^ i^n boc^ befuc^en. ^d) mei§ nid;t, ob

ic^ öOer bicfen QSorfatt gerührt fein fott, 6i^ \c^t hin

ic^ e^ e6en noc^ nic^t gewefen, 3c^ 6in ja ai\d) Uant,

id) bin »erliebt unb werbe geliebt, unb !ein Sßlcn^d) be/

fümmert fic^ um mid;, feiner t)ergie§t eine 5l;rane ju

meinem ^eflen, ja id) felber t^u eö nic^t einmal,

SÖ3enn t>k SCBelt mein $agebuc^ einmal »or bie 2(ugcn

nehmen foKte, fo wäre fte im 0tanbe, mid; für fc^lec^t

au^5uf(^reien. 3^ie SBelt iji ein ^oüeftiüum, aber ge.-

meiniglid) (lerft boc^ nic^t^ ba^inter; id) ^aU fc^on fBcU

im gefe^n, bie auö einem unb einem falben guten unb

jiemlic^ guten Jr^""^^ beflanben: e^ ^at noc^ feinen

9Dienfd;en gegeben, »on bem hk ganje ^rbe gefproc^en

^dtte, e^ wirb feinen fold;en jemals geben, unb barum

i\t ti and) gar nic^t ber ^iii)C wert^ , ber Seit etwa^

ju ÖJefatten su t^un,

3c^ f}af>c einmal in meinen jungern 5:agen gewettet,

ob eö ein ^c^icffal gdbe, unb ba^umal »erlor id) meine

SBette ; benn ein berühmter ©eifllic^er entfc^ieb ju mei--

XV. SBaiib, 21
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ncm ^ad)ti)cil (5in nntermat wettete id) wichet, t>ag

4)i a p ^ a

e

I einen großem G5el|! ge^nbt ^a6e , aU ^iato,

unb ic^ »erloc aiic^ biefe S05ette. 3^ ^«tte eine ortent/

lic^e ^nölifd^e SOBiuf; gu njetten, unb jeme^c ic^ mic^

mit ben S03iJTcnfd;aften Oefcl^aftigte, jeme^c id) nadjtadjtc,

jcmc^r ©etb \>exiot id)* 3d; Uc§ nlfo baö <^tubium

fahren unb ergnO mid; ben SJergnu^un^en. 2{6et ^iet

gin^ e^ tnic noc^ üiet fd;Ümmcr, benn ic^ Der^nugte

mid) burc^auö nic^t; eö war, al$ wenn bec 0atan fein

^piel mit mir I;atte unb ^wat immer in ber QSor^anb

fd§e. QSor Langeweile mugte ic^ nun auc^ , fo wie bic

anbern 9)Zenfd;en t^un, jur Langeweile greifen, ic^ erholte

mic^ an wirt^fc^aftlid;en ^i^furfen mit einem 6enac^/

Oarten 2lmtmann» (5r war ungemein langweilig, a6er

ta^ t^at nic^t^ ^ur ^ac^e, benn er furirte mid; boc^,

unb bamit war mir im (55runbe gebient. 9)unmel)r

mad;t' id) jur 2lbwec^felung auf tic fd;6nc 9?atur 3<*9^

ta^ ^ei§t, id; f^ellte malerifd;e DCeifen an, baö ^ei§t, id)

lie§ eö mir in ben 2Birt^el;dufern gut fc^mecfen unb war

er6o|l, wenn ic^ eine fd)led;te J^erberge antraf, 3d; ag

unb er6of!e mid; fo lange, 6iö id) ctwaö fetter jur

&aH 5urü(f!el;rte, M^ Leute fanben mid; bamaB

bummer* @o wenig ftnb wir in unferm je^igen 3"'

(!anbe fi^r tic Statur gemad;t»

J-atal ijt e^, ba§ ic^ mic^ ju meiner eigenen (^c^anbc

^ier orbentlic^ d;ara!terifire, ^-ur ben 33er|ldnbigen (ie/

gen wenig(!en^ t)iele SOBinfe »erborgen, lieber'^ 3a^r

Witt ic^ mid; auö allem biefem red;t genau (ennen ler^

nen. Sßenn id; nur fo lange ^ebulb ^aben fonntel

Tihct ta plagt mic^ eine ganj verzweifelte 9?eugier,

eigentlid; ju wiffen, wit id) bin, ober »iclme^r ju wif/

fen, wie ic^ eigentlich bin, ober um mid; am (lUcvooüf
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ftanbigflen au^^ubriirfcn, eigentlich ju wiffen, wie ic^

eigentlich 6in. ^^ flingt nur nic^t ()u6fc^.

SOBenn ic^'^ er(l mit tcm ^c^reibcn genauer nehmen
rocrbe, fo werbe id) bicfe ©cnauigfeit nuci? gcivig Mb
auf tai £e6en anwenten. Ober »iclmc^c wert* id/^

bann mit bem £e6en geit)i§ nod) ungenauer nehmen,

weil ic^ bann für bie le^te wenige Drbnung in mir

einen Tlhkitct gefunben ^abe, ber biefe ©id;tmatcric bem

Rapier anvertraut, Qui proficit in Hteris etc. —
SÖBic wa^rJ

Unter einem ajnlic^en ©ebanfen fann man ftc^ tai

©c^icffal biefer SBelt »orftetten, unb ba id) mir fcl6et

ber nad;(!e 6in, will ic^ ju aUercrjl fo baran benfen.

—

^milie I)dlt oft meinen ^rnjl für ^pa§ unb meinen

^pa§ für (Jrnjl, unb bai t^ut mir an i^r fe^r leib.

3c^ »ergcfle e^ i^r oft »or^er ju fagen, wenn ic^ ein

9Tarr Un, unb jTe »erwed;felt mic^ bann jebe^mal mit

i^rem orbentlid^en 2ie6^a6er. ^^ ifl eigentlid; eine Unx

treue, unb wa^rlic^, ic^ fonnte mid; fe^r barüber gr5/

men, id) tonnte fe^r eiferfuc^tig werben.

3^ie ^iferfuc^t \}at mir unter allen menfd;üd;en 5ei/

benfd;aftcn immer gan^ Dorjuglid) gefallen, weil fie t)on

atten r>ic um^ernunftigfte if, (i$ if eine fe^r grofe

Unvernunft, (bie id; a6er 6ei vielen vernunftigen toten

angetroffen ^a6e,) ju verlangen, ta% in irgenb einer

Seibenfc^aft 25ernunft fein folT. Jt)ie (2Elferfud;t f}at tatt

um etwaö ^ejaubernbe^, er(!en^, weil !ein SD^enfc^ von

i^t frei ij!, unb jweitenö, weil fte am 6ejlen ben ^Unt

fc^en auöbrücft, unb britten^, weil alle anbere £eiben^

fc^aften in i^r ^ufammentrcffen. QSierten^, — nein, id>

irre mic^ boc^ wo^l, me^r ©runbe ^att* id; nic^t, unb

vielleicht ftnb bie brei fc^on ju viel.

21 *
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3c^ Witt mdncn Cnfel Befuc^cn« — ©utc £ftad)tl

ta^ frt9* ic^ n^mlic^ j« mit fdbcr, iinb au^ »g)6pic^feU

fe§* id) ^in^u; ^cl;ünenit)anfl — 9)kn mu§ aucI; gegen

flc^ fd6|l ttc gute J^cIJcnöart nie au^ ten 2(ugen fernen.

Zbct ta^ t^iin ai\d) bie wcnigflcn Seutc, wie bcnn u6cr/

^aupt v)on bcn »lelen Diegeln, bie man i)at, nut Mc

itjenigen unterlaffen werben, bie gut ftnb* ^a^ tf)üt

tcn g-octfc^citten unferer QSoüfommenjjcit unfaglic^n

0c^iiben.

8.

dlnn i>a ^a6en wirö. 5^ ^t« pIolHcT) jum ©löcf--

Ud; X Unglückfeiigen, obec vielmehr jumUnglörflic^/ÖJIöcf/

liefen geworben, ^er 5*«tt ()a^ ^t^^«^ 6efonberö, Im

©runbe i(! er a6er wieber erlogen; benn id) bin niö)t

unglucfUc^*

SD^ein Onfel ijl namlic^ rid)tig gcf!or6en , fo wie ic^

c^ furd;tete unb wunfc^te. Tflad) aller 2ßa^rfd;einlic^/

feit 6in id) fein ^r6e, unb e^ i)Cit mir bann D^icmanb

etwa^ ju befehlen, id; felber aufgenommen, benn »on

irgenb jemanb mu§ man boc^ a6i)dngig fein, wenn man

bic 5-rei^eit auc^ alfen anbern ©intern »or^ie^t.

^milie i(l mein erjler unb (efjter ©ebanfe, eine

^)oetifd;e Umfd;rei6ung für einziger ©cbanfe. — 3c^

^a6e (Smilien fd;on ben 5:obeöfa(I gemelbet, ber SO^aler

braucht fte nun nic^t ju malen, benn id; werbe jle ^ei^

ratzen.
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9.

freiließ 9ic6t*ö ein ecf;i(ffan S[Öetc^ ein (Jfcl^fopf

mÄ§te tet fein, bec e^ nun nod) ju laugncn »er.'

möchte! — 9?ein, fo etmnö ijT noc^ gar nic^t er^kt,

unb njitb ftc^ \>kUcid)t in uiclcn ^unbert 5al)ten nid?t

iDieber jutragcn. 9vcd;t mit bct 9?afe Oin ic^ brauf

geflogen, ta% eö nttcrbing^ ein ^d;icffal gicbtl

3n manchen ^(ugcnülicfen glauBe id; an ben ^tcaf

riömug, fo toil ijl ba^ ^anje. 97ein, id) fann mic^

Ö6ec biefcn Suf^ittwcn^ang nimmermcf;r aufrieben ge6cn.

3c^ 6in nomlic^ bcr einzige @r6c meinet Dnfelö,

baö 5eflrtment ijl eröffnet, aiic^ i)at feine 9iid;tigfcit.

3c^ ^a6e fd;on mein ^d;rog 6efud)t, bic l?ngc ijT reijenb,

alle Sinimec finb fef;r fd;6n moblirt unb tapcjirt, aber im

^aak, wo bie ©emnlbe fangen, freien mir g(cic^ brei

leere DCaumc auf eine fatale SKeifc auf. Unb nun ^at

ei flc^ aud; allc^ offenbart!

3m 5:e|Iamente fle^t namHd;, ba§ id) nic^t c^er von

meinen ©ötern ^eftö nehmen fott, 6i^ ic^ gereifl 6tn

nnb bie brei gro§tcn Starren aufgefunben f)aU. 3^re

QSilbniffe, bic id; fott malen (äffen, foücn bann bie brei

Iceren ^lafee auffüllen.

O^ne eben natürlid)c 2(nlagen jum Starren ju ^aben,

f6nnte man boc^ wo^I über bergleic^en ndrrifd; werben»

Unb waö [;inbert mid; im ©runbe? d}id)t^, aU ta^ id)

gern ^eiratf;en witt, ba^ ifl baö cinjigc DiceHc, voai

mir im 5Dßegc flef)t.

^rei Starren! unb ber junge ^eit f)attt fd;on an

€inem fo ml ju fuc^en! 2ßie fott ba^ werben? — ©er

90?a(er mu§ nur glcic^ mitreifen, ta^ ifl noc^ bie befle

^cite von bcr ^ad)c. 5[BaI)r(;aftig , nun werbe ic^ boc^
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gcrabc roic bcc Q)rinj alö SQiafc^Inc gcOraud)t, t^cilö um

einen mora(ifcI;cn unfeig fein foKcnten (^nfe ou^^utrucfen,

t^cilö um mic^ auf unnu|cn Dvcifcn auöju6ilbcn.

Unb eine ganj neue 7txt ju reifen unt> 9icife6cfd}rei/

hmQCtt ju machen, nnrb nun burc^ mid; cntbccftl 3d)

f6nntc eö tjie(lcid;t nm Bcquemjlen unb nu^Iic^flcn mit

tm Dieifen nac^ unfern groiten (Belehrten t)creini9en,

feiner irurbe mir Deim 33cfuc^ meine fatt?rifd}C 2(bfid)t

unb Diüdftc^t nnmerfcm (NB. ©aö ^d^itffat mad;t

mid; nun jum <8ati;rifer, unb id) fann nid;tö bavon

noc^ baju t(;un; ijl ta^ nid;t lieber ^rnn!f)eit? 3c^

6in c^ gerabc wk S^cxt %aid,ciu^ ^oI;cre 2(uftoritntO

^omit fonnt* id; jugleid; bie brei größten iOMnner n6/

fonterfeien laffen, unb jeber würbe mir für meine 9Ser/

c^rung ben ge^orfamjlen ©anf fagen, unb ic^ verehrte

fle im ©runbe «ud; eben fo fe^r, wie c$ i^rc £efer

t^un, gegen bie fie boc^ bnnfbar fmb.

2(6er nun wieber auf t>a^ SJorigc ju fommen, fo

^tt* id) gto§c 5u|! ju rebeöiren. 5c^ mu§^minen
auf einem ganj eigenen SGßege ücrbienen. ©a^ bejie i(l,

ic^ fann üon meinem 2SaterIanbe nad)^er eine ganj neue

2anbc^arte (lecken (äffen, bie anberö ittuminirt unb ein/

get^cilt ijl, aU bie gcn)5^nttc^e. ^^ wdre ein ^Beitrag

Sur etatifüf,

06 mein On!el »ielTeic^t bie ©efc^ic^te be^ Jungen

J^elben gelefen l;at ? ^a\)vlid) , bie ^inflcibung , In ber

ic^ auftrete, grdnjt naf;e an ben ^ampenfd;cn 9{o6infon.

—

J^ab' \d} nun nid;t immer '^tdjt gehabt, einen 2(bfc^eu

uoc ben wunberbaren Gegebenheiten ju empjinben? '^c^i

fangt c^ nun mit mir an, unb id) fann ber SSerwicfe/

rung »ieCeic^t gar feinen ^in^alt t^un.
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10.

(5^ i(l nttcö im fd^onjlen ©angc. ^d) l)ahc t)on

(Smilicn 2I0fcI;ieb genommen, tic untc&jinct) taru6cr

i|l, ba9 id; fic vcrlnffc, um 9f^arrcn nufjufuc^en, 3cl;

6in c6en fo untrojtUd), oüec waö nic^t ju intern i|t,

i|! nid)t ju inbcrn. ©cn 93^aler (;nl3c ic^ bei mir, ba.-

mit cö n?eni9|!cnö nid}t am q)orfrdtircn fc(;U, wenn mt

tic Starren cnblid; ermifd;t ()a6en*

3c^ jtfec ^ier auf ber erjicn Station unb fd)rci6c

meine ^mpjinbungen nicber, inbe§ neue ober anbcrc

q>ferbc tjorgelcgt n)erben, 2(6er id} cmpjinbe nid;tö 6e.'

fonbre^, au§er ta^ iö) mlc^ nod) immer ärgere,

^d; kmer!e, la^ im 5aciebud}e ber 2(uöbru(f im

©cunbc 5U oft tJor!ommt, unb ba§ fafl alle lieber.-

gange burd; 2(6 er gemacht finb. ^in fe^r ungcbitbcx

tet &r)ll

^ct gOlalec ^at mit bem qiietro ba Horton«

nic^t Unred)t, — <t)er Q3o|I6otc ^at eben ein gefd)ojTe^

ne^ dicf) neben mid; gelegt, t>a^ oben auf ber ^tirn

petfd)irt ift; nid)t weit ba\Jon (;at bie ^ugel getroffen.

^^ fie^t fonberbar auö. ^in offener unb gejlempeUec

^opf SU glcid)er BeitI —- ^ic q^ojlftube bekommt mir

nic^t, benn ic^ bin auf bem Sßege, fd;led;ten S33i§ ju

mad)en.

Ueber ben SBi^ i(l nod) tt)enig 5Bi^lge^ gefügt, baö

madjt, iveil aud; ba^u Sßi^ gebort. ^ie $?eute be/

j)aupten, ein ivi^iger ^opf fonne leidet ju »ie(en 50Bif|

^abcn, n>oran id; aber nid^t glaube: biefe 5eute meinen

aud) nur tic, an benen fie ju u^enig 5Ö3i§ ju bemerfcn

glauben, unb M^ fie ju wenig ju r?iel nennen, ij^ nur

eine ^6flid;!eit, bie fie nic^t wi^ig auegearbeitet I;abem
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JDa^cc fömmt e^ af>ct auc^, ba§ ber S[BI§ t« oft gai

nid;t bcmerft wirb, wo feine eigentliche ^eimat^ ijl, weil

^iet föc bie gnte Jefeivelt ju t)ie( if!; bcnn bie meijlen

tiefen J^&i\^üd)tät Saturn tabcln bicfe ^efet and; bcn

0^a!fpearin feinen wi^igen <^cenen. ^ö ifl fd;Iimm,

ein 0c^tiftj^cttec ju fein , a6ec fajt ein noc^ fc^limmerc^

SSec^^ngnig, ein £efei: ju werben!

^0 weit f}attc id) nuf ber vorigen ^Station empfum

ben, jeöt witt \d) einen frifd)en 2(nfa6 nehmen.

JDie eigentlichen (Jmppnbnngen fonnte man üieffeid)t

innerUd^en SOBi§ nennen: wenigflen^ nenne id; fie mir

mand)mal fo. Unb e^ trifft ftc^ fe^c fc^on, ba§ fte e6en

fo feiten wie biefer »erjlanben werben; id; fönnte bcn

obigen 2(utor wieber al^ ^xcmpel citiren, wenn e^ fic^

auf biefen fatalen Stationen etwaö bequemer fc^reiben

liege.

^« i(! aber auc^ wa^r, ba§ bk eigentlichen (Jmpjinx

bungen wieber fo etwa^ ^eltfame^ unb OZarrifc^e^ ^aben,

baf man jTe nid;t gern ^mppnbungen nennen mag, unb

barum nehmen »iele, JDid;ter unb Ju^lenbe, ju ben

falfd;en (^mppnbungen fo oft i^re 3wPwd;t, weil jle mef)r

fc^immern unb aud; fubtiler fc^einen.

Unb geb* id) nid)t mit meinen eigenen (Jm^jfTnbun^

gen f)ier ein ^eifpiel? 5^; wette, — ober lieber: id;

behaupte, ta^ bie meijlen e^ fe^r unnaturlid) ji'nben

lüörbcn, ta^ fte nid;t mc^r Don meinem cigentlid;en

©rame ^ier aufgezeichnet antreffen, ^ie würben n^nn

(id; bie bramatifd;e 5*cin^eit gar nic^t bemer!en, ta^ id^

m\d) nur ju jerjtreucn fuc^te; c$ ijl ba^er fe^r gut, ta%

id) auf 5efcr burd;au^ nic^t ju rechnen braud;e.

^er 9D^aler fd;laft »iel im SfBagen, unb e^ if fe^r

Unrcd;t t)on mir, ba§ id; e^ nid;t leiben fann. Tivid}
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nngfligt eö micf), mm bcr Q!)cjIiffon fc^ncü f^^rt, weil

c^ mögUcf) ijt, tag wir tcn fd^onftcn S)^arren t)or6cifa^/

ren, unb mietet im ©egcnt^eil fc^impf id; auf i^n,

roenn er bie ^ferbc im 0d;rittc ge^en la^t. Sßenn

bcr 9)^aler warfst, fo mad;en wir imö beibc Langeweile,

er mir mit bem ^ietro ha €ortona, id) i^m mit

meiner ^raut: unb barum t^ut er eigentlich gut, l>a^

et fc^Iaft.

3n ber n5d;j!en <BtaU will id; boc^ einige 5:age

6fel6en, weil fonft meine SKeife leidet ganj nnnuö wer;r

ben burfte. — ©er SO^alcr i(l aud; ^ier im $o|!l;aufc

cingefc^lafen , unb ba^ pnb' ic^ Unrecht; warum f)(ilt

et ftc^ ^<!in 5agc6uc^, in tai er feine ^mpfi'nbungen

eintragt? —

I

II,

*^ä) f}aU f}\ct meine ^mpfe^lnng^Sriefe abgegeben,

a6er e^ will fic^ noc^ nic^t^ auftreiOen laffen. 3c^

g(au6e, e^ fe^lt mir nod; an Weöung , ta bieö bie er|!c

Steife ifl , bie id; in biefer dlM\id)t unternehme. QSieU

leicht finb ttuc^ bie QSriefe fd;lec^t, bie ic^ mitgenommen

f}abc, benn bie 93knfc^en ftnb alle ju meinem au§erjlen

23ertrufTe ungemein vernunftig. 3^ f)<^^^ ^^i einigen

gefuc^t, in eine red;t »ertraute 5«ttiilienfreunbfc^aft ju

fommen, bamit jte jTc^ »or mir nid;t genirten, aber ha^

geriet^ mir gar nic^t, benn i)a würben fte nod; »erj^an.-

biger. $Die <BtaU ^ier ift nid^t baju gebaut, wenn eö

immer fo fortgebt , werbe id; lange fuc^cn lonncn.

iöeildujTig jTinbe id; bie klagen unfrer ^c^riftfleller
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unt SQJcnfc^cn fc^r un^cgrÄntet, bag mit einen ju gro§cn

fSctxati) an Starren Ratten»

^ö ijl mir ii6crf;aupt ar^crd'cf) , ta§ bcm ^cf^nmentc

meinet D^cimö nidjt eine p^i(ofop^ifd;e Definition angex

f}&nQt ift, wa^ man unter 91a rt ju »eifern ^abe.

2)ec ^cn!ei! mag itJiffen, tt){e id; baö nc(;men fott, (fo

fc^reiOe ic^ ^icc mit bem größten Unnjito) e^ i(l ein

fo gemeine^, fo atttdglid^c^ SBort, tci^ man ftd; fafl

QCiX md)t^ tahci benft, ta^ man e^ faft gar nid)t dnbcrn

fann, ftd) ctivaö Unrid^tige^ barnnter »orjuftedcn. ^^d)

^aOe in aßen 33ud;ern, bie 9{cgi|!cr ^a6en, nac^9cfd;(a/

gen, in vielen jinbet e^ ftc^ nid)t, in anbcrn SBerfen

mad;en mid; tk aufgejledten ^Beifpielc nur noc^ »erwirr/

ter, unb tamit if! mir jcf^t nid;t geholfen, njcil ic^ jum

eigentlichen @tubiren auf meiner Dveife feine 3cit ^a6e,

^^ foll jTd) ein fc^r »erfldnbiger SO^ann ^ier bejin/

ten, bicfen will ic^ um dlatf} fragen; er mu§ boc^ feine

SKit6urger fcnnen, unb er fann mir ba^er t)ieKeid;t eine

fleinc ^tnmeifung geben. SQ^ein Dnfel mad;t mir mit

feinem 5e(lamente gar ^u »iete 9^ot^; er f}at mid; auf

bie SQBanberfd;aft gcfd;icft, unb ic^ mu§ jc^t crfl bie

gd^igfeit erwerben, fein QSermogen ju üerwalten.

12.

mir ifl eö fc^r fc^tec^t gegangen, unb ic^ bin

nod) in QSer^itJciflung baruber. 2Bie fd;Idgt e^ unfre

beflcn Gräfte niebcr, jvcnn unfer gute Sßitfe von ten

gefu(;üofen SDknfd;en fo fc^r verfannt ivirbl 3d) glaube

wirfüd;, ta^ hm adjtc 0t)mpat^ie me^r in bcr 2Bc(t

ju ^aben ifl, obgteid; fo n^enig aufgebrandet wirb.
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^d) rtyat f;ciit , n>te id; cö mit mir t)craOrcbct ^nttc,

6ei bcm 93Mnnc, bcr mir 9iat^ crt^cilcn fotttc. ^ö war

ein altct ()6flid;cc Jncrr, bcr mir felOcc Me %f)ut auf.-

niad)tc, al^ id; füngclte, mcvauö id; bcn @d}(u§ 509,

ba^ er eben nid)t fcl;r befd^aftlgt fein mu§te. SOBir fe^.-

ten unö. 3d; trug i^m ijor, ba§ id; fo frei ttJare, mit

feinen 9int^ ju erbitten, ^r ttjurbe »on 93tinute ju

9}Jinute f)üflid;cr unb bien(!fertiger, unb id) I;atte e^ mir

fd;on lange nuögcmnd^t, ba§ man alten beuten eine grogc

5reubc bamit mad)t, njenn man fid; bei iljncn 9iat^^

erholt, dlim rucEte id; md) imb nad; mit meinem

©efuc^ ^erüor, unb bcr aiu 93iann mithc fcl;r ernfl.-

^aft. 5^} trug i^m cor, irie c^ mir jcr^t ungemein

auf Sfiarren anfomme, t>a^ id) mld) fonjl: jwar oft in

©elbnot^ , aber nie in bcrglcid;en 2Ser(egen^eit befunben,

et fei anfa§ig unb ein ^anbceünb, ob er mir nid;t einige

ber ^auptfad)(id;|len nad^iveifen !onne. ^dj fagte aUe^

bie^ mit ber größten iBefd;eiben^eit, of)ne 2(nma§ung,

mit ^c>flid;cm ^rnjl unb mit einer QSerbinblic^fcit, bic

feinem $t)ienjle, ben er mir ernjeifen foüte, gleid;fam ju.-

t)oc eilte.

SO^ein (Befuc^ luar geenbigt. ^^ erfolgte eine Q)aufe*

SD^eine ^rnjartung war gefpannt.

9)Mn ^err, fing ber 5Qlann an, inbcm er ta^ TilUt

ouf feinem ©efid^tc fc^r geltcnb mad^te, id; it)ci§ n{d;t,

wie id; ju ber ^f;re fomme, t>a^ 0ic ftd; unterfangen,

mit berlei <^pa§ vorzutragen. 5^? ^'« ^^^tj) in bicfer

^taU unb \)aU mid; in bcn 50Bi{Tenfd;aften ctwa^ um.-

gefe^n, unb foü 5^nen mit biefen Qualitäten 9^arren

nac^tueifcn? ^ie kommen »iedeic^t eben erjl r>on ber

Uniüerfitat, unb fmb gefonnen, wir^ig ju fein: aber mein
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6cjlcr junger ^cvt, fo muffen Cic njcnfgjtenö unter tcn

Seuten einen Unterfc^ieb macl;en lernen.

3c^ fict fluö ten Sßolfen, 3d; 6et^euerte i^ini ^<^i

nffen J^ciligcU; cö fei mein ^rnjl, icl; I)^tte nur uncjlucf/

lid;ern)cifc taö 5cj!ament nid;t bei mir, aber \d) rvoUtc

mein ©efucl; fd;riftlid; üon mir fleUen, unb er fonnc

cö al^bann alö ein JDofument auf bem Diat^^aufe nie/

beriefen : aber mit bem allen rid;tete id; gar nic^t^ ani,

fonbern er jog balb bie SD^anfc^etten iveiter ^ot, balb

na^m er eine auf bem ^ifc^e liegenbc Seitung in bie

^anb, fo bag ic^ roo^I einfa^, er fonne von meiner

Tftot^ burd)au^ nid)t 9eru()rt irerben , unb biefc Q3emer/

fung rührte mic^ be(!o me^r. 3^^ flng fogar an ju

fd;tt)üren, weit id; bad;te, er m5c^te »ieüeid;t ein £ieb/

^aber baoon fein; id) fagte il;m »on meiner Siebe, unb

ba§ mic^ Sf^arren gum ^oc^flen Siele meinet ©lücfe^

fuhren konnten, aber nic^t^ wotttc hei i^m ctwai \>cxf

fangen, ^r fd;ien e^ orbentlid) barauf angelegt ju

|)aben, unerbittlid; ju hUihcn, unb bie Bearbeitung fei^

ner 5eibenfd;aften mi§Iang mir gan^Hc^. 3^ fcö^ß

wirflid) nod; einmal an unb fuc^te tic mir in ben 2ßeg

gelegten poctifc^en ^c^mierigfeiten ju übenvinben, aber

uergebenö; eö erfolgte nid;t^, aB t)ic mci)t f^i^c al^

ivi^ige 2lntwort, bo§ eö fd;iene, alö braud^e id; nic^t

lange ju fud;en , weil id) an mir felber ein fo fojlbare^

(Jjcemplar be|T|e. SBeiter war wcber SGßi§ noc^ diatf^

au^ i^m ^erau^^ubringen.

2(1^ er burd) einen Bufatt l;6rte, ta^ id) ein ^bel/

mann fei, bat er mic^ wieber um QSer5eil;ung , unb ta^

ärgerte mid; mc^r alö feine Bcleibigung; bod; lie§ ic^

i^m Wugerweife bat)on nic^t^ merfen, fonbern len!tc baö
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©cfpt^c^ auf fcic Literatur. 3^^ ^«ttc i^m bamit einen

9ro§cn ©cfallcn gct^an, tenn et n)urbe nun ganj ^lu-

traulich, \x>ai ic^ nad; bcm tjorf^crgc^cnben nie crnjöttct

f}attc. (it weit ein gro^ec ^cwunbcrct unferec neuen

beutfc^en i^d;riftjleKec, 6cfonbcrö licOte er einen gewif/

fen SaS-ontaine, beffen 9Bir^ unb ^umoc i^n ent'

jücfte. 3d) warf i^m ein, unb t^at, nlö wenn id;

beffen 0d;riften gelcfcn ^atu, er fc^iene mir bod) für

einen 9vomanbid;ter bie iÖJenfd;en fo wie bie 93^enfd;^eit

ju genau ju fennen: ta$ fei nic^t beö SD^annc^ <^ad)c,

antwortete ber ißewunbcrer, unb biefcr 2Sorwurf fei im

j)5d;(Ien ©rabe ungercd^t, fo wie ber, ta^ er bie Tlücti

ober ©ot^e nad;5ua^men fuc^c, er a^me ^6d;jlenö ftc^

fel6cr nad;, unb ta$ fei i^m erlaubt, weil er ein 6ra#

»er 3)lann fei, unb weil ta$ ben £efer eben erjl mit

feinen 33 ortrefflic^feiten red;t Befannt mad;e, wenn et ftc

in jebem neuen ^uc^c wieber anträfe. UeOtigcn^ feien

biefe 33uc^er vießeic^t fein 5»ttet füt jeneö unbefannte

%^ict, welc^eö man furjweg bie Ülac^welt ju nennen

^jffege; benn er, fo wie ta^ übrige gegenwartige B<^itf

alter, a§en bie etwanigcn ^erne ^erauö, unb fte fc^mccf^

ten i^nen. — 3^^ erfuhr bei ber ©elegen^eit, ta^ hkf

fer iDiann an ben 2(polIo unb bie SDUifen burd;auö

nic^t glaube, fonbern bergleic^en unter bie S^abeln ber

SSorjeit ju fe|en pflegte, ja ta^ er tk ganje QSorwelt

fo betrachtete unb hinter fic^ legte, wie ^aufteute auf

i^rcm 5abentifd;e bie einge!ommenen falfd^cn SD^un^cn

ju nageln pflegen.

SBa^ wo^l auö unfrer jef^igen ©egcnwart würbe,

fragte ic^ i^n, wenn l)unbert 3a^re »erfloffcn wflren?—
(5r befann fic^ ein SQBeilc^en unb fagte bann: Siebilcr

greunb, laffen ^ie un^ nur für tu je^igc Seit ^an.-
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bdn, tcnfm unb cmpfinbcn; cö wirb nac^^cr n(if}tf

fd;ein(ld) aud) 2ci\tc Qchm, Me für i^re ©cgcmrart

tiefe 9)Ki^c u6erne^men werben, (go gefc(;eibt, wie

wir je|t ft'nb, fmb jene fd^werlid;; benn wir leben

fc^on im 2(6fatt bec Seiten unb muJTcn fd;on 511 ben

ißrofamen in ben Sorben unfre 3ufl"d;t nehmen, bie

bie 0ie6entaufcnb in ber 2Bü(!en übrig gelajlcn ^nOen;

tic Sufnnft mu§ mücid)t gar tic ^bxU anfrejTem

S)er9leic^en Q^rop^e^eiungen ^ntte id) in biefem

SDZanne burd;au^ nic^t gefuc^t, ba^er »crwunbertc id;

mid; einigernirtgen. (it fehlen e^ mit QSergnugen 5U

6cmerfen, unb fu^r ba^ec fort: er fei nod; einer »on

bem alten belfern ©efd;Ied;t unb f)ahc 53aaaj! .genug

bei jTc^, um »on ben je^igen SBeKen unb SQBinben nid^t

umgeworfen ju werben, er fe^e Heber ciwa^ ^olibeö

für eine fold;e luftige leere SO^a^f^eit an, bie in ^ngelö
^^ilofop^en für bie 2Beft ber ^ad;c fo angemejfen ge/

fd;ilbert fei, aH ha^ er ein ein^ige^mal tic winbigen

^peifen für wir!lid;e in ben SOiunb nc^me; fo befünbc

er ftc^ wo^I unb ftd)er, unb fonne gleic^fam bie öbrix

gen uerfpotten unb beinahe über fic tacken, boc^ fei er

im ©runbe ba^u wieber ju »erjldnbig.

5c^ ^orte mit einer 2(nbad;t gu, aU wenn ber

bc(p^ifd)e 2(pott ju mir gefproc^en ^attc, unb im ©runbc

war eö md)t, benn jener ^at tJicüeid;t nie exijlirt. 5^
empfahl mid; enbüd) unb na^m mir »or, nie jemanb

in meiner ^ebrangni§ um 9vatf; 5U fragen, um nid;t

für wifeig ju gelten unb nad; unb nac^ tic gan§e SOJenfc^/

^eit gegen mic^ ju emporem —
3d) bin alfo nunmehr eben fo weit, al^ idfy war, —

unb bod) ijl man m einer <^(id)C weit genug , wenn man
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nur nlc^t ^mMtommt, JDaö wate nun gat fd;ümm,

mcnn id) mic^ md) einigen SQBod;cn ^intcr meinem jc^if

gen TinfatiQC 6cfanbc; unb roec fann mir tafuc fle^n,

tag e^ nid;t fo kommen wirb?

^ct Sßeg 5ur lugenb ijt jTeil, bn^ i|t wrtjr, al3ec

tc^ ge^' je^t auc^ auf feinem i51umenpfabe*

13.

SBcnn ic^ ein Suflfpielbic^tec, ober öBcr^aupt nuc

ein $5id;ter wäre, (b. ^. wa^ bie meijlen 93Jenfc^en

e6en feinen ^ic^ter nennen würben) fo fonnt' ic^ boc^

^offen, baib tic brei not^igen (^^araftere jufnmmen ju

pnben, benn id) würbe ol^bann tic SD^enfc^en auf bic

wa^re 2Crt anjufe^n wiffen.

QSiele ©id;ter ^aOen i^re ^efannten ober greunbc

fopirt, unb tU übrigen Jreunbe ^aben erjl baburc^ hcn

fopirten Jreunb au^ feinem wahren ©ejld^töpunftc an:^

9efe()n. StBare biefer gludlid^e Sufatt nid;t eingetreten,

fo ^dtte er »ieüeic^t ^cin £e6elang für einen unfomi/

fc^en ^^arafter gegolten» 3c^ r;attc ba^er mit me^r

^injic^t ge^anbelt, wenn id; flatt beö d^lalcvi einen

folc^en fomifc^en ^id)tct mit mir genommen f)attc* <^o

ge^ id) ben fd)6n|Ten q>erfonen »oruber unb wci^ nid)t,

bag t>a$ tic ^d)a^c fmb, tK id) fo emjtg fuc^e*

Srcilic^ gie6t e^ auc^ ba6ei mtk ^BebenHic^feiten,

wie eö benn 6ei feiner ^ac^e bnran fe^U, wenn man
fid) bebenfen wiU. 3tt bem fic^ bebenfen Uegt
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aüe^ , waö man bafut unb bögcgcn fagen fonn. JDoc^

id) n)oßte Mc 2(umer!un9 mad;cn, ta§ wenn ic^ ein

folc^ct !omifcI)ec ^Dic^tec n)atc, ic^ toc^ eigcntUd; nur

meine ei^ne 9f?acrj)eit in antern n)a^rnaf;me. J^er 35e#

tt)ei^ wäre leicht ju fü()ren, wenn ic^ einen not^i^ \)hxit.

JDenn ic^ würbe ja er|l baö jur (^in^eit »ereinigen , \yic<i

o(;ne tiefe meine QSereinigiing nic^t »ereinigt wÄre, h\x\,

x^ Ware ubel trän, unb ber alte S^ixx ^dtte gerate xn

tiefem Jade »orjugtid; rec^t»

2Ic^! ic^ fuc^e überhaupt »ietteic^t nad; nic^t i)i\^\t

renben 3^ealenl 2ßie weit mag baö ©lucf meiner £icOe

unb meiner J^auölic^feit nod; entfernt liegen!

SDer SDMler ij! auc^ langweilig , er 6e(le^t immer auf

feinen wenigen Ö5eban!en ; \^ 6e!omme feine Q3riefe »oti

Aminen; \&) jinbe nic^t^ xac^i ic^ fnc^e; \^ werbe

u6er lang ober furj in QSer^weifelung fallen.

SÖenn mein Onfel nic^t gej!or6en ware^ fo mSc^t* ic^

if;n fel6er in ben @aal ^ineinmalen laffen. €igent#

lic^ liefe e^ gegen bie finblic^e 9)pid;t, aber ic^ würbe

mir fein gro§eö ^etenfen machen ; bcnn warum %(ki et

midi) in fold)e QSerwirrung ge^rac^t?

©er SDkler flagt fe^r baruBer, ta^ bie ^en^m
f)kt ^erum gar nic^t gebilbet ftnb unb ftc^ für bie ^ön|!e

burd)au^ nid;t interefftren. ^ai i|l »ieKeic^t noc^ tai

6c|!e an i^nen, benn e^ giebt nic^tö »erac^tlid;erg , al^

tai lumpige Jutereffe, ta^ fo »ielc «Dienfc^en an ben

fogcnannten fc^onen SBiffenfc^aften ne^mem (5ö aiemt

ben wenigflen, unb ber ©efd;macf ftnft e6en bann am

meijlen, wenn ber Q)66el i^n erobern witt, Jt)er «Dealer

eifert auc^ ju fe^r gegen ben q>ietro ba^ortona,

cö wäre mir »iel lieber, wenn er etwa^ billiger t^te.
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^tor^cn fru^ reife ic^ üon ^kt, unb ic^ wönfd^te,

id) fünntc Opfer Dringen, n)ic eö in ter oUen SOScU

Öc6raiid;Iic^ wat; id) woUtc gcnji§ feinen einzigen 5^dx

mon, SBalbgott ober ^elfcnbe (Bottin t^erfdumen. 2(6er

fo mu§ ic^ mir nun feI6er bnrd; tic SQ3e(t Reifen.

fOUn frtgt immer, bem crnjl^aften SOEBiden fei nidjt^

unmoglid;. 5S3ir wotTen nun 6a(b nn meinem ^eifpielc

fe^n, 06 biefer ^a§ feine Dvic^tigfeit ^at; 6in id; ixtn

glucEIid;, fo f)ahc id) boc^ njenigjlcnö einen g-e^lcr in

einem fc^onen ^a^c cntbecft.

14.

^ m i I i c ^cit gefc^rieüen I nun i(l fc^on ntte^ 6ef^

fer in ber 2Be(t. SD^ir fdtlt manchmal ein, warum ic^

nic^t einer »on bencn fein fonnte, bic id) fud^e, wie

mir ber alte ^crr »on neulid; fd;on auf ben ^opf ju,'

gefaxt f)at, inbcm er zweifelte, cb id) ^opf f;a6e«.

SDBenn eö fic^ jum 33eifpic( fugte, ba^ ein neuer junger

^elb je^t auf eine ^ntbetfungöreife ausginge, fo fonntc

cö i^m mllcld)t einfallen, mir feinen gulbenen 2(pfel

ön|u6icten, ^a^ S[)jenfd;entf;um lauft wunberlid; burd;--

cinanber; foüicl i|t gett)i§, man wei§ nic^t, wer ^oc^

ober Lettner ijT. iöcim ^ulenfpiegel ijl mir immer ber

Sweifel aufgeflogen, 06 er ober bie übrigen SQJenfc^en

größere S^larren waren,

3d; fef;e nun anbre J^dufec unb anbre SDZenfc^en »or

mir, unb unter biefcn fc^eint mir aud; me(;r 2(nlagc ju

^crrfd;en. 3d; f)6rte gejlcrn m ber Table d'hote

XV. löanb» 22
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einen ^crrUc^cn SD^ann ii6cc bic ^inrid^tung von ^m
topa fprccT^ctt» ^i gcpcl mit ungemein, bn§ er mit

nid;tö in bicfec SOBelt aufrieben war, tn§ er u6eiv

jfugt njrtc, er n)utbe aüeö 6cf[ec treffen, Jd; fuc^tc

mir fo9(cid; fein 23ertrauen ju envcrOen, um ju erfor.'

fc^en, ob id; \?ie(reid)t einen \?on ten breien 93Mnnern

^efunben ^«be. SDJein 3ntrauen unb meine Tlu^nmU

famfeit gefielen i(;m, fo ^a% er mir nad) unb nad; aüc

feine q>roje!te mitt^ei(te. (5r war ein fe^r cjroger ^-reunb

bcr 9iepu6Iifen, atte anbre QSerfaffungen fd;ienen i^m

unwurbig, Tibet bod; behielt er ftc^ üor, bie Diepubli^

len auf if;re it>af;re Ztt cinjurid;ten, tamit fte nic^t in

ftd; felber jufammenjielen. 3^^ ^)^^^ ^^^) ^^^ ^i^en

!J)knn mit fo vieler SOßei^^cit fpred^en ^oren, unb c^

ttiö§te eine it)at)re Sujt fein, mcnn ftc^ ta^ narrifc^c

^^ier üon Europa nur bequemen n^olltc, ftc^ fo ein.'

tid;ten ju laffen. Tibet baran ijl jc^t nod; nid;t j«

benfen, unb gute ^opfe möffen hiiiiQ 5f;ranen »ergie.-

§en, wie e^ auc^ 9cfd;ie^t.

Bwnt (Blüd treffe id) i)kt ein '^ud), ba^

ic^ fd)on fonjl mit fe[;r großem 23er(jnügen gelefcn ^abc.

a^ i(l ber abent{)euerlid;e ^impliciffimu^,

16 6 9 gebrucft, 3n biefem 33uc^e i(f auf eine red;t

Anfc^aulid;e Titt t^ci^ gan^c ßebcn bargeilellt, unb fo oft

ci auc^ angeführt ijl, ^at man e^ bod; nad; meinem

33ebunfen nie genug gelobt,

3m britten 53ud;c i|l befonber^ eine ^tette, in bcr

ic^ ben DJeformator ganj wieberjinbe, ben id) f;eut ge.-

fprod)en f}(ibc* ^er ^elb bec ©efd;ic^te bient al^ 3a^

öec im Kriege unb er^d^lt folgenberma§en

:

////2^ frt§^ einömal^ mit 25 5euer.'9i6^ren nic^t

weit »on ^btfcn, unb pagtc einet ^onoop mit ctli.'
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c^cn 5"^r^cutcn nuf, bic md) 3^ 6 r (! c n fommcn foKtc.

3c^ f}klt meiner ©erao^n^eit nad; fel6|t <^d)i{twad)t,

wdi mt bem geinb na^e tünren; ba !am ein einziger

9}Zrtnn ba^cr, fein c^rOat gcffcibet, bet tebetc mit if)m

fel6jl, unb ^atte mit feinem 9)^eer/9to^c, baö er in

J^anben trug, ein felt^am ©efed;t. 5^ konnte nic^t^

onberö »erjle^en, aB brt§ er fagte: ^d) will ein^

mal bie ^OSelt (tcafcn, eö njoUc mtc^ bann
ba^ grogc Df^umen nid^t^ugeOenl ^GBorauö id;

tnnt^ma^ete, cö mod^te etnjan ein mdc^ti^er $^-ut|l fepn,

bec fo tjerfleibetec 5Beiö ^erumö cjinge, feiner Untert^a/

tten 5e6en unb (Ritten ju erfunbigcn, unb ftc^ nun i^or^

genommen ^atte, folc^e (weil er fte mücidjt md)t nac^

feinem ^Sitten gefunben) geöü^renb ju jirafen. 3^^ 9^'

backte, i(l biefer 93?ann vom %clnt>, fo fefetö eine gute

iXan^ion, wo nid;t, fo w'iilt U\ i^n fo ^oflid; tractiren,

mib i^m tahiivd) ta^ J^erj berma^en a6|!e^Ien, ta^ e^

tir funftig bein Mta^c wo^I 6e!ommen fott, fprang

ber^alOen ^eroor, prafentirte mein (Benje^r mit aufge/

jogenen ^a^nen, unb fagte: SDer J^err njirb i^m hct

lieben (äffen, »or mir ^in in 35ufc^ 5U ge^n, wofern

er nid;t aU %m^ txaHitt fetjn will» (5r antwortet fe^r

ernjt^aftig: ^old^er ^raftation ij! meinet gleid;en nit

gewohnt, ^d) aber bummelt i^n ^oflid; fort, unb fagte

:

it)er J^err wirb l^m nid;t ^uwiber fcrjn laffen, ftd; uor

bte^mal in bic Seit au fdjicfen, unb aU id) i^n in ben

35ufc^ ju meinen beuten gebracht, unb tic <^d)il\>rt>ad)f

ten wieber 6efe^t f)attc, fragt ic^ i^n, wer erfei;e? (5r

antwortet gar grogmut^ig, eö würbe mir wenig baran

gelegen fepn, wenn id;^ fd)on wu§te; (5r fei? ein gro^

fer ©Ott. 3d; würbe nun 6alb innen, ta^ id) an^citt

eineö 5ör(!en einen ^^antajlen gefangen f}httc, ber ftc^

22*
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uOcrjTuMrt, iinb in Ut ^octmt) Qmalti^ verfliegen;

benn ha er 6ei mir ein n^enig envarmte, gaO et ftcf;

»oc ben ©Ott 3upitec ai\^/'

„3d; mm^d)U *^\mt, ba§ id) bicfcn Snng nid)t gc-^

t()rtn; iveil id; bcn Üiarren aber Oatte, mu§t id; i^u

it)oOI 6cf;rtltcn, hü wit »on bnnncn töcftcn, unb bem^

tiad) mit bic Seit o[;nc bnö ^icmlid; (nng miitbe, cje^

backte id;, bicfcn ^crf ja jlimmcn, unb mit feine ©a/

6en ju 9^ufj ju mrtd;cn, fagtc .bcron^cgcn ju if)m: 9?im

bann, mein (ickt S'^^^^/ ^^i^ fompti^ bod;, brtg beine

^of;e ©ott^eit i^ren ^immlifd;cn 5:f;ron t>crla§t, unb ju

unö auf (Jtben jlcigt? »crcjcOc mir, o^npitet, meine

S*rage, Uc bu vor furmißig ()a(ten mod;tcfI; bcnn n?ir

fepnb bcn (;imm(ifd;cn ©ottcrn and; i^cnranbt, unb eix

tel 0t)(»ani, t)on bcn ^-auniö unb 9^impf;i^

gc6orcn, benen bicfc »5^cimüd;!cit 6dlig o^nücrOorgen

fctjn folltc; 5^; fd;WL>rc bir 6ci;m ^ti;x, antwortete

5upiter, taf) bu hiervon nid;tö erfa!)ren foütcjT, mcnn

bu meinem 9)hmbfd;cnfen ©anpmebe nid;t fo df;iu

lid; fe^e(!, unb mcnn bu fd;on q>an^ eigner ^of;n

it)arc(l; aber »on fcinctmcgen communicire id; bir, \>ci^

ein 9ro§ ©efd;rev Ü6et hct SOBelt ^ajTet ju mit burd;

bie 9GBol!en gcbrungen, baru6cr in aller ©otter dxat^

6efd;lofTen ivorben, id) fonnte mit i5dlig!eit, wie ju

Spcaon^ Seiten, bcn (5rbboben iviebcr mit SÖßaffct

austilgen, it^eil id) aOer bcm menfd;Ud;cn ©cfd;Ied;t mit

fonbcrBarcr ©unjt gebogen 6in, unb of;nebaö allezeit

(ic6et bie ©öte, alö eine flrenge QScrfa^rung 6raud;te/

tjagire id; jc^t f;erum, bcr 93Jenfd;en ^^un unb Waffen

fct6|l ju erfunbigen, unb oOivo^I id) allc^ arger pnbC;

(lU mir^ vorkommen, fo Un id) bod; nid;t gcftnnt, alle

9}Unfd;en ^uglcid; unb o^nc Ut^ad) au^aurcuten, fom
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tcrn nur ticjcnigcn 511 jlrafcn, bic 511 jlrafcn ftnb, unb

I)crnacl; tic üOvi^cn nad; meinem SßiKcn ju jic^cn/'

,;3d) mußte iwat Indien, »er^iffc cö tod; fo gut

id; fonnte unb fagte: 2(d; Jupiter, beine 50Ki^e unb

7ivi)cit u>irb üeforglid; atterbing^ umbfonjl fci;n, ivenn

bu nic^t wieber, itJie Dor biefem, bie SSelt mit SOSaffec

ober grtr mit ^-euer 5>eimfud;ejl : benn fd^icfejl ^n einen

Ärieg, fo lauffen alle bofe »envegene 33u6en mit, njeld;c

bie frieblicbcube fromme SD^enfd;en nur qucicn werben;

fd;i!!e|Iu eine 'l(;curun9, fo ijlö eine t?ent)unfd;te (©ac^

üor bie SBud;crer, n?cit airbenn benfcIOen i^r ^orn vie(

gilt; fd;i(fflu ober ein Sterben, fo (;n6en bie Q5cU^i)ai^

nnb (iüc übrige SD^enfd;en ein gewonnen ^piel, inbem

fi'e ^erurtd; viel erben; wivf ber(;alOen bie gan^e SOBe(t

mit ^iU^m unb ^td ausrotten muffen, wenn bu an.'

ber^ prafcn wilt."

„Jupiter antwortet, tu rebeji von ber ^ad) wie

ein natürlid;er 93ienfd;, aH 06 bu nid;t wügtef!, bag

un^ ©Ottern moglid; fct), ctwa^ an^uflcdcn, U^ nur

bie ^ofe gejlraft unb bk ©ute er{)altcn werben; id;

Witt einen beutfd;en J^elben erwecfen; ber fott atte^ mit

ber 0d;arfc beö ^d;werb^ üottenben, er wirb alle »er.'

ruckte 9)^enfd;en umbringen, unb bie g-rommen erl;al^

ten unb er^^6l;en, Jd; fagte: fo mu§ ja ein fold;er

^elb aud; 0olbaten ^aben; unb wo man ^olbaten

htand)t, la ijl aud; ^rieg ; unb wo Ä'rieg ij!, t>a mug

ber Unfd;ulbige fowo^l al^ ber ^c^ulbige ^erl;alten»

^inb i^r irrbifd)e ©otter benn and) gefmnt wk tk irr/

bifd;e 93^enfd;en, fagte Jupiter hierauf, i>a^ il;r fo.'

gar nid}tö \jerpcl)cn fonnet? ^d) Witt einen fold;en

gelben fc^icfen, ber feinen ^olbatcn bebarf unb boc^

t>k gan^c Seit reformircn fott; in feiner (b'eburt^^tunb



342

ivil icl; if)m rjcrtclf;cn, einen njo^I^cjTaltcn unb flarfern

^cl6, al^ .^crculcö einen l)cittc, mit %infid)ÜQUit,

SBeiöheit unb 2Scrftanb u6erflii§ig gegiert, ^ierju fott

i[)m 2Senu^ geOen, ein fd;6n 2(ngcfic^t, aifo, bn§ ec

öuc^ 5)?arciffum, 2(bonibem unb meinen ©anp^
mebcm felbjt übertreffen fott, fte fott i^m ju allen fei.'

nen ^ugenben eine fonberbare 3iet*Iic(;feit, 2(uffe^en unb

Tlnmin^iQUit tjorürecfen, unb ba^ero i^n 6ei? aller SOßclt

belieOt mad;en, mü id) fie c6en ber Urfac^ falber in

feiner DIativntat bejio freunblic^er anülicfen n?erbe. SOI er.'

curiuö a6er fott i^n mit unttergleic^Iid; finnreic^ec

2}crnunft hcQahcn, unb ber unBeflanbigc 93^ann foll

i()m nid;t fd^ablic^, fonbern nü|lic^ fei;n, mil er i^m

eine unglaubliche ©efd^winbigfeit einpflanzen n)irb; bie

^alla^ foll i^n auf bem q>arnaffo aufer^ie^en, unb

58 Ulf an u^ foll i^m in Hora Martis feine SGBaffen,

fonberlid; aOer ein ^c^rnerb fc^mieben, mit welchem et

bie ganje 5Belt bezwingen unb alle ©ottlofen nieber.'

mad;en mirb, o^ne fernere J^ulf eineö einigen 9[)Zenfd;en,

ber i^me etman al^ ein <^olbat 6et?|!e^en m6d;te, er fott

feinet ^ei)(lanbe^ beborffen, eine jebe gro^e 2)taU fott

»on feiner ©egenmart erbittern, unb eine jebe QSejTung,

bie fonjl unübernjinblic^ ij!, n?irb er in ber er|!en SSier/

teljlunb in feinem (Bef;orfam ^aben, jule^t n)irb er ben

größten q)otentaten in ber SOBelt befel)len, unb bie Die.'

gierung über 93kere unb ^rben fo löblich anjletten,

tci^ ber)be, ©otter unb iD^enfc^en ein SQBol^lgefatten

barob ^aben fotten/'

//3t^ f«gte: wk fann bieS^^iebermac^ung atter©ott.'

lofen o^ne ^lut\)ergie§en, unb ta^ €ommanbo über bie

ganjc weite SOSelt o^ne fonberbaren groffen ©ewalt unb

flarfen Htm befc^e^en unb ju wegen gebrad;t werben?
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c ^ujßitcv, id) 6cfcnnc bir unccr^olcn, tci% \d) bicfc

IX^ingc weniger nl^ ein |Ter6lic(;er 93U'nfc^ begreifen tinnl

Jupiter nntmortet, tnö gibt mid) nicl;t 5Bunber, md bu

nid;t weifl, \va^ meineö gelten ^d^iijerb cor eine feU

tene ^vrnft an fiel) ^abcn wirb , 23 u I c a n n ^ roirb^ m$
tenen DJ^ateriatien verfertigen, ^avm^ er mir meine

IDonnerfeil mnd;t, nnb beffen 5ugenben brt(;in richten,

baj3 mein ^elb, itjenn er foId;e^ cntb(6§t unb nur einen

^treid; bamit in bie 5uft t^ut, einer ganzen 2(rmnba,

ivenn fie gleid) ^inter einem Q3erg eine gan^e ^djmi^ct

5Q^eiIeivegö ron i(;m jlunben, auf einmal bie ^opf ^erx

unbcr(;auen fnnn , alfo t>a^ bie armen 5:eufel ol)ne i?6pf

ta liegen muffen, e^e fte einma^l wiffen wie i(;nen ge.'

fd^e(;enl ?H?enn er benn nun feinem £auf ben 2(nfang

mad)t, unb »or eine &att ober SSejlung fommt, fo

wirb er be^ ^amerlani SD^anier 6raud;en, unb jum

3eid;en, ta^ er J-rieben^ falber, unb jur 33ef6rberung

aller S[Bo^tfal)rt »orl;anben fet?e, ein weiffe^ Sal^nlein

aufjlerfen, fommen fte bann ju i^m ^erau^, unb bc^

quemen ftc^, n?ol gut; wo nid;t, fo wirb er dou 5eber

jic^en, unb burd; Äraft me(;rgebac^ten 0d;werb^, allen

Sauberem unb 3<J«berinnen, fo in ber ganzen <^tatt

fein, bie ^opff ^erunber ^aucn, unb ein rot^e^ %c\f)ni

lein aufliefen. 5Sirb fic^ aber bennod; niemanb ein^

peUen, fo wirb er alle SO^orber, SOSud^erer, ^ieb, <Bd)cU

men, ^l;ebred;er, J^uren unb iBuben auf bie vorige

SDMnier umbringen, unb ein fd;warje^ g-^^nlein feigen

laUen, wofern aber nid;t fo balb biejenigen, fo nod; in

ber &ati übrig blieben, ju i^m fommen, unb ftc^ be^

miit^ig einjlellcn, fo wirb er bie ganjc 0tatt unb il)re

3nwol;ner alö ein ^alö(!arrig unb unge^orfam QSolf auö.'

totten wollen, wirb aber nur biejeni^e l)inrid;ten, bie
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tcn nnbcrn «B^cmc^rct Reihen, unb ein Urfncf; gcwefcn^

ln§ ftd) baö 2Scl! ntcl;t cf;c ergeben. '2i{fo mvt> er »oit

ein« ^tatt ^ur nnbcrn sieben, einer jctcn <Btatt i^r

5:()cil ^nnbc^ um fi'e I;cr gelegen, im gri^bcn ju regier

ten Ö6crge6en, unb ijon jeber0tatt burd; ganj '$:eutfd;x

Innb jween t)on ben üögjlen unb gcle^rteflen SDMnnern

ju ftc^ nemmen, ai\^ benfelOen ein Q}arlement mas

d)cn, btc ^tatt mit einanbet auf ciuig \?ereinigen, bic

£ci6eigenfd;rtften fammt aüen Soffen, 2(ccifen, Sinfen,

©ulten unb UmOgelter burd; ganj 5eutfd;Innb aufgeben,

unb foId;e 2(n|lalten mad;en , bng man t?on feinen ?Jto^

neu, S[Bad;en, contriOuiren, ©elt geben, Kriegen, nod>

einiger ißefc^raerlid^feit beim 2SoIf me^r njiJTen, fonbern

viel feeliger aU in ben ^Ipfifd;en g-elbern leben tt)irb:

2(Iöbann (fagt Jupiter fernrr) werbe ic^ oftmals ben

ganzen Chorum Deorum nemmen, unb ^erunber ju

ben 5:eutfd;cn j!eigen, mic^ unter i^ren 9[Bein|I6(fen unb

5-eigcnbaumen ju ergoßen, ta iverbe id; ben^elicon

mitten in i^re ©renken fe|en, unb bie 9)Uifen von

neuem barauf pflanzen, id) merbe 5eutrd;lanb I;ü^cc

fcegnen mit alTem Ucberf[u§, ciH ta^ glurffcelige 2(ra.'

bien, 93Zefopotamiam, unb tk ©egenb um ©a^
mafco; bic gried)ifd;e 0prad;e it)erbc id) al^benn »er.'

fd;n)oren, unb nur 5:eutfd) reben, unb mit einem 5[Bort

mid) fo gut ^eutfd; erzeigen, ta% id) if)t\m and) enbx

lic^, ttJie t)or biefem ben ^{omern bie ^e(;errfc^ung über

bic ganje Seit ^ufommen (äffen iverbe. Jd; fagte:

J^6d;|ter 3upiter, wa^ jtjerben aber Surjlen unb

J^erren h^ix fagen, ivcnn ftc^ ber funftige J^elb untere

flehet, i^nen tai 3^rigc fo unred;tma§;gern)eiö ab^u^

nef)men, unb ben @tdtten ju untenverfen ? iverben ftc

ftd; nid;t mit ©ctvalt wibcrfeßcn/ obcnt)cnig|t ijor ©ot^
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tcrn itnb ^Icn^djcn taivibcr protcjlitcn? 3upitctnnt>

ivortct, ^imim n)irb ftd; bcr Jpclt) tDcni^ 6c!ummcrn,

er itjirb ndc ©rofTe in brci 5:^eil iintctfd;eiben , unb

bicjcnigc, fo o^ttejccmplarifcl; unb »crrud^t leOcn, ^Icid;

tcn (Bemeinen jlrafen, xmi feinem ^d;n?crb fein irrbi^

fd;c Gewalt ^u wibetjle^en t^erma^ , benen übrigen aber

wirb er bie 3Ba^l ge^en, im £anb ju 6lei6en o6er nid;t;

waö Wi^t, unb fein SSatertanb licüet, Uc werben leöen

ttiüfTen irie anbre gemeine 2mt, a6er tai [yiüMtkhcn

ber ^eutfc^en wirb «(^benn üiel tjergnugfamer unb qIM^

fccligcr fein, al$ je^unb ta^ 5eüen unb ber^tanb cine^

^onigcö, unb tic ^eutfd;cn werben «l^benn (auter %at

bticii fein, weldjer mit bem ^onig ^t^rr^o fein

Dteld; nidjt t^eilen woKte, weil er fein QSaterlanb neben

(^i)t unb ^ugenb fo f;od; Hebte, unb ta^ fepn bic zweite;

tie t>ntu aber, tk 3a.'^errn bleiben, unb immer5U

f)errfd;en wollen, wirb er burd) Ungarn unb ^taiia in

tie SO^olbau, SOßaöac^et?, in Macedoniam, Thraciam,

Graeciam, ja llber ben Hellespontum in Asiam (;in^

cinfujiren, i^nen biefelbe Zauber gewinnen, ade 93iü§igi

ganger in gan^ 'leutfd^fanb mitgeben, unb jtc albort ja

lauter Königen mad;en; al^bann wirb er (£onj!antino.'

pel in einem 5ag einnehmen, unb allen Surfen, bic

ftd; nic^t be!ef;ren ober gcf;orfamen werben, Uc ^opff

tjor ben ^inbern legen: bafelbj! wirb er ta^ Diomifc^

^aifert^um wieber aufrid;ten, unb ftd; wieber in ^eutfd;^

lanb begeben, unb mit feinen Q3arlcment^^errn (wcld}C

er, wie id; fd;on gefagt l;abe, auö allen teutfc^cn ^tat^

ten ^Jaarwei^ famblen, unb l^ic QSorj^e^er unb QSater

feinet teutfc^en SSaterlanbe^ nennen wirb) eine ^tatt

mitten in 5eutfd;lanb bauen, wcld;e ml groffer fein

wirb, al^ 2}ianoa^ in 2(mcrifa, unb golbrcid;er al^
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Scrufnlcm ju ©alomonö Selten gcmefen, beren ^aü
ftc^ t>cm 5t)roIifd;en ©eOur^, imb i^re SOBafTergraöen tct

breite bc^ SDK'cr^ $it)ifd;en Hispania unb Africa »er^

glcid^en foK, er wirb einen 5:empel ^inein6auen t)on

(auter ©iamonten, 9vu6inen, ^itiaragben unb ^ap^iren,

wnb in ber i^unftfammer, tic er rtufrid;ten n)irb, wer^

tm ftd; «ITc 9taritoten in ber ^anjen SBelt »erfammeln,

»on ben reid;en ©efd;enfen, bie i^m bie Könige in

^f;ina, in ^erfm, ber groffe SO^ogar in bem Orientalin

fd;en Jnbien, ber groffe harter <5^an, q)rief!er S^^^nn

in 2(frica, unb ber groic (Jjar in ber 93Zo^cau fd)icfen;

ber 5urfifd;e ^aifer wüvbc fic^ nod; Pcifftger einbetten,

ttJofcrn i(;m Oemelbeter J^elb fein ^aifert^um nic^t ge^

«ommen, unb fold;e^ bem 9J5mifd;en ^aifer ju Se^ne

gegeben I;atte."

„3d) fragte meinen 3 o t) e m, n)aö benn bie d)ri(!(id;en

Könige 6ci; ber ^ad)c t^un ivürbcn? er antirortet, ber

in ^ngclanb, ^d^weben unb ©ennemarf ivcrben, wcii

fie ^eutfc^en ©e6Iutö unb J^cr!ommenö : ber in »^ifpa.'

tiia, S-ranWd; unb q^ortugatt aOer, weil bie 2üte ^ent^

fd;en felOige Zauber ^ic6ct?or cimi) eingenommen unb re^

giert ^a0en, ij)re fronen, ^onigrcid; unb incorporirtc

Sauber, \?on 'ber 5eutfd;en 9?ation (lu^ freien Etüden

SU 5e^nc em|3fa^en, unb al^benn wirb, wie au 2(ugu|!i

Seiten, ein ewiger Ceftanbiger g-rieb $wifd;en allen QSoln

fern in ber ganzen SGBelt fei;n."

„<5iner »on meinem ©efolge, ber un^ ju^orete, Ijattc

ten5"Piter fd;ier unwillig gemad;t, unb benJ^anbet

öci;na^e uerber6t, weilerfagte: Unb al^benn wirb^ in

5eutfd)lanb l;erge^n wie im 0d;laraffenlanb , ta cö lau^

ter SDhi^caleller regnet, unb bie (£reu§er.'$ajTetlein u6ec

dlcid)t wie \iie ?>|ifferlin3 wad;fenl H wntc id) mit bei/
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tcn hadert ftcffcn muffen wie ein ^tefd;er, unb ^JIciIms

ficc faufen , ta^ mir bie 2(ugcn uOcrgc^n. 3a freilid)

Antwortet Jupiter, »ornem(id) wenn id; bic bie ^lag

Srific^t^oni^ anf;enfcn würbe, weil ti\, wie mid)

bönfen will, meine ^o^eit »erfpottejl; §u mir aber fagtc

et, id) f;a6e »ermeint, id; fei 6ei lauter ^ibani^, fo fe^c

fc^ a6er wol, ta^ \d) ben neibigen SDlomum ober

Soilum angetroffen ^a6e; 5« tnan foüte foId;en 23er.'

rattern tai wa^ ber .^immel 6efc^Ioffen, offenbaren,

unb fo bie cble perlen »or bie ^au werfen, ja freilid; 1"

//5<^; f<»9t^ 5« i^ni; liücv^iiÜQfct 5ot>e, bu wirjl

ja cine^ groben SDBatbgott^ Un6efd;eiben^eit falber bci^

nem alten ©anpmebe nid;t »erf;a(ten/ wie e^ weiter

in *$:cutfd;Ianb ^erge^en wirb? D^^ein, antwortet er,

aber befehle vorder biefem ^^eoni, ba§ er feine J^ip^

ponaci^ Snnge fürter^in in 3<^nm galten fotte, ef)c ic^

i^n (wie SOUrcuriu^ ben 55a t tum) in einen ^tein

»erwanbele; ^i\ felbfl aber gefiele mir, ta^ tu mein

©anpmebeö fei(!, unb ob bic^ nid;t mein epfferfic^/

ÜQC 3uno in meiner 2(bwefen^eit atii bem ^immti/

fc^en 9{eid) Qmqct \)aU? 3d; »erfprac^ i^m aüc$ ju

crjafjlen, ba ic^ gern ge^rt ^aben würbe, x^a^ id) ju

wiffen v>erlangte. ^Darauf fagtc er: lieber ©an pmebc,

(leugne nur nic^t me^r, benn ic^ fef)c wo^l, ta^ tu

cö bi|^) cö wirb alöbenn tci$ ©oIbmad;en in 5eutfd;^

lant fo gewi§ unb fo gemein werben, a(ö baö Jpafner^

^anbwerf , a(fo ta^ fc^ier ein jeber 9to§bub ben Lapi-

dem Philosophorum wirb umfd;Ieppen! 5^ fragte,

wie wirb aber ^eutfd)Ianb hd fo unterfd}ieblic^en 9ien^

gionen ein fo langwierigen S'^i^^^^" ^«^<^« fonnen? O
9^einl fagt 3upiter, mein ^clb wirb biefer ^org

weiöUc^ \?orfommen, unb t>or allen JDingen alle c^rifl.-
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(ic^c ütcfi^loncn In tcr SQ^elt mit cittftnbcr vereinigen;

^d) fiigte, Sunter, bo^ waxc ein 9ro§ SGßcrÜ n?ic

ntüf!c t>nö jugc^cn? 3"Pitei: antwortet, baö mü ic^

tic (jer^lic^ gern offenbaren! 9iad;bem mein ^c\h teit

Unioerfalfrieben ter ganzen SOoelt üerfd;aft, wirb er bie

<l5ei|I.' unb 2BeltUd)en 23or|le^er nnb ^aupter ber (i\)np

iid)m holtet nnb nnterfd;ieblid;en ^ird;en mit einem

fe(;r Deiveglid^en (Sermon anrcben, nnb i^nen bie hlßf

^erigc ^od;fd;aMid;e Spaltungen in tcn (55(au6cnöfad;en

trefflich 5U (55emüt^c fuhren, fie and; bnrd; f;od;Der^

nunftige (Brunbe unb unmibcrtrei6lid;e 2frgumenta H^
^in bringen, ^a^ fte »on ftc^ felOjl eine allgemeine 2Ser^

cinigung n)unfd;cn, nnb i^me Hi ganje SBerf, feinet

^o^en QSernunft nad; 5U birigiren, übergeben n^erben:

QiHMnn wirb er bie at[ergci|lreid)|le, gelc^rtcflc unb

frommcf!c ^^eofogie t?on allen Orten unb ^nben ^er^

auö allen Dveligionen jufammcnbringen, unb i^nen eine

2(rt, wie üor biefem Q}tolomdu^ Q)r;ilabelp(;u^

ben 72 ^öollmetfc^en getrau, in einer Uifligen unb boc^

flillen ©egenb, ta man wid^tigen <8ad;cn unge^inbert

tiad;finnen fann, 3urid;ten laffen, fie bafclbjl mit 0pei^

imb %xünff and) aller anbrer £Rot^n)enbig!eit v^erfc(;n,

unb i^nen auflegen , t^d^ fte fo balb immer möglich, unb

jebod) mit ber allerreif|len unb 5Bolerwegung bie Stritt

tigfeiten, fo ftd; jwifd^en i^ren Dteligioncn enthalten,

crnlllid; beilegen, unb nad;gef)enb^ mit rechter (5inf)cl^

Iig!eit bie redete, wal)re, ^eilige unb (£^riplid;c Oicli^

öion ber ^. @d;rift, ber u^ralten ^rabition unb bct

q)robirtcn Jp» SSater 93^einung gemdg, fd;riftlid; uvf

faffcn foKcn: Um bicfelbigc B^it wirb ftc^ QMuto ge.-

ivaltig ^intern Oljren fraf^en, weil er al^bann bie Sd;md^-

(erung feinet dicid)^ Ijefor^en wirb, ja er wirb aller/
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fianb Jiinb unb 5t(! ctbcnfcn, ein D.uc barc'm 51t maf

d)cn, unb bic ^ad;, wo nid)t q'at ju ^intei-treiOi'n, jc^

bod; fotc^C ad infinitum obCC indefinitum 511 Orin^

gen, \id) QCwaiÜQ Ocmü^cn; er mirb ftd; untcr|lcl;cn,

einem jcbcn 1f;colocjO fein '^ntcvc^^c, feinen ^tanb, fein

geruf;ig $?e6en, fein SQBeiO unb ^inb, fein 2(nfe^n unb

je fo etnjnö, baö if)m feine Opinion 5U behaupten, cin^

tat^en mbdjtc, »orjuma^Ien : 2(0ec mein bnpffecer ^elb

ttJirb aud) ntd)t fetjein, et tt)irb, fo Inng biefeö donci^

lium \vai)xct, in bec ganzen (Ef)rijlen^eit nlle ©locfen

lauten, unb tamit böö (Ef;rijl(id; QSol! jum (Hebet an

ba^ ^6d;fle 9?umcn o^nablaffi^ anmahnen, unb um
^enbun^ beö (b'eifleö bec S3>af;rf;eit hüten laJTen : SBcnn

er aber merfen n^urbe, bag ftd; einet obec anbec »om

QMutone einnemmen ne§, fo wirb er hie ganjc (Eon.'

gve^ation, wie in einem ^onclatje, mit junger quaten,

imb iDenn fte noc^ nid;t brau tvoCIen, ein fo ^o^e^

SßBct! 5n beforbern, fo ivirb et if)nen aßen t)on ^enfen

^jcebigen, ober ii)tim fein lüunbcrOarlid; (Sd;weib wci^

im, unb ftc alfo crfllic^ mit ©üte, enb(id) mit (^'rnjl

unb ^Sebro^ungen ba^in bringen, ha^ ftc ad rem fd;rei^

ten, unb mit i^ren ^al^jTarrigen falfc^en 93^einungen,

tk S[ßelt nid)t me^r wie vot Hitcv^ foppen : Tftad) cxf

Jangter (Jinigfeit mirb er ein groffc^ ^uUt^c^ anfleffen^

in ber ganzen SOBelt biefe geläuterte Dteligion publiciren,

unb n^elc^er al^bann barwiber glaubt, ben wirb er mit

^d;mefe( unb ^ed; martpriftren , ober einen fold;en

^e|cc mit 33ujc6aum bejTecfen, unb bem qMutonc
gum dienen 'iaf)t fd;en!en» ^efht weift \>n, liehet

©anpmebe^ atteö waö bu ju wiffen bcge^rcl?/'"

@o weit ber alte <©implicifi"imu^.

ir 3n biefcr ganzen Steife ^crrfc^t mc^r 0ati;re, aH
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tk mcljlcn £cute 6cmcr!cn werben^ fo wk im ganjcn

53iic^e mc^t $oejTc unb ein beJTcrci: 0ti;I i(t, tt(ö man
jemals geglaubt ^aU 3cnc ^tcKc ijt auc^ fut un^

nod; nid)t unpnfTenb ^morbcn unb bec it)irfnc(;c ewi^c

g-ricbe börfte it)o(;( mit burd; einen d^ntid;en J^clben

^eroocgeOrad^t it)etben fonnen. 5^ ^'^«fc immer an

tiefen 5"Pitßt/ ^^^^nn ic^ tk mannid^fnltigcn 33oc/

fc^Id^e ^ore unb lefe, bic baö ©lucf bec SOknfc^j)eit Us

grunben follem

2(bec fein 93^enfc^ tieft je|t ba^ alte tjergeffcnc 33ud;

;

ttjo^l aber bie neuen poIitifd;en Journale.

15.

^cixt ^at ber 93^aler ein gro^e^ ^er^eleib erlebt; et

^at ndmlid; einen anbern 9)K'nfc^en, auc^ einen SOJalec

angetroffen, mit bem er Streit unb 3anf angefangen ^aU

3d) i)ahc gar nid)t geglaubt, ta^ eine friegerifc^e 9^atu^

in i^m »erborgen Idgc; benn ic^ f}ciU if)n immer für

fe^r friebfertig gehalten»

3ener frembe iO^enfc^ behauptete ndmlic^: ^ietro

^ortona fei? einer ber größten 9DZaler, hk bie SDBelt je

^en)orgebrad;t f}aU ; t>k meijTen anbern berühmten d^Wtf

f!er mußten i^m weit nad;|te^n; unb ta^ tt)ar für t>cn

J^errn J^rbinanb ^u fd^mer ju t)erbauen» <Bk tt)urben

ted)t grob gegen einanber, unb hüH warfen ftc^ Utif

wiffcn^eit \jor, 3c^ freue mid; fe^r baruber, wenn £eute

^cftig gegen einanber werben; benn bann fd;immert in

unfre feine unb uberfultiüirte SBelt gleid;fam nod; ein

^tödc^en be^ golbnen Scitalter^ herein, unb erinnert

unö an bie »erlornc Srei^eit^ ^k jebem erlaubte ju t^nn.
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wa^ et nur wollte, ©ud^cn mand;mal tic Wienern

gar t>a$ %ciupcd)t wichet Ijctüor, fo wirb mir um fo

wof;lcr; unb id) wollte »icl barum gcücn, tvcmt id; cö

mit bßirirfcn fonntc, bn§ in unferm ©cutfd;Ianb bic

cblc Q3oxfun|t cingefuf^rt njurbc.

^i i[t 9can§, bn§ man viel ju viel Qöoliteffe gewahr

wirb, barüber fann bcr wirflic^e SO^enfd; gar nid;t jum

2Sorfc^ein fommen, fonbern er ijt von Menöart unb

bitten fo eingebaut, ta^ eö un^ fc^wer wirb, i^n auc^

nur gu errat^en. i^e^wegen i|! un» jei^t bie 93lenfd;en/

fenntnig fe^r fauer gemad}t, unb viele Seute ^a6ett

9icd;t, wenn ftc eine eigne SQBi)Tenfd;aft barau^ bilben

woüen. (Jinen gro§en dlad)tl)c\l auf bie bitten f)at ci

Qci)abtf ta^ man aud; vom 5:l;eater bie ^d^lagereien

tjerbannt ^at, unb fe^r wunberlic^ ijtc^, ba§ bie Quelle

bort nod; erlaubt ft'nb. 2(6er ber 93knfd) i|! in alleit

JDingen infonfcquent, unb man follte ftc^ barubcr gar

ttic^t me^r vcrwunbern : benn wal;r^aftig, wenn fte !on^

fequent waren, würben fte nod) viel ndrrifd;er fein»

^a^ \va^ hk meijlen an^ bcm ^Stegreife t^un, i(l bei

weitem noc^ t>ci^ bejle; e^ gerat^ i^nen auc^ immer am
6ef!en»

^er frembc 93^aler fd^icn Unrecht ju ^aben; benn

^crr Jcrbinanb mad;te bie mei(Ten SÖßorte. ^ct an^

tre würbe beina^ jum völligen @tillfd;weigen gebracht,

«nb me^r ijt jum 0iege ber ©egenpart^ei nid;t notl;^

wenbig»

5c^ fc^weige gern in jebem Streite gleich füll unb

gönne meinem ©egner ben ^riump^; benn bie SOZen.-

fc^en jlreiten gewo^nlic^ über ha^, wa^ fte nid;t wilfen,

wovon fi'e hin SBort verfle^n, ha t^un fte ftd; am
allerliebflcn mit i^tcn fe#en iöc^auptungen Jervor;
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unb freiließ 6in id) nuc^ fo. 5<^ ^i" ^^cr mcij! fc(6(!

tai^on uOcrjcugt unb fange nur einen kleinen ^ttclt an,

um if;n Qkid) lülcbec fallen ju lafTen» Uc6er^aupt Iic6c

id) ta^ ^d^weicjcn mit Q^affton, am c)en)6f;nlid;|len

ttjcnn anbrc 9)^enfd;en gern red;t »id mit mir fpred;en

m6d;ten» ^ö i|! mit ben SO^enfdjen umgefe^rt, wie mit

bcn QSiolinen, bicfe gewinnen, je me^c man f?e an^^

fpiett; ein SO^enfc^ aOer, bcc fo ted;t au^gefpielt ijT, ha^

f)d^t, ber fid; rec^t burd; ade nur m6c}lid;e ^UUtkn
burd;9cfprod;en ^at (unb fo weit fommen bic meijlen

fc^on im 23(!cn 3a(;re), ijl ein unau^|!el;Iid;e^ 3"P^"'

ment. ^ommt übet einen fo(d;en ein QSirtuofe obec

fogenanntei: guter ©efe(Ifd;after, gebilbeter SDknn, SDknn

mit ^enntnijTen au^geruf!et u. bergL unb jicfjt alle dlCf

gijlet be^ ^nf^^^^^^^ttt^ an, um feine Sertigfeit $u jei^

gen, fo entjTe^t barauö ein ^onjcrt, ta% man bat)on

laufen mochte» SQBenn e^ ftc^ tf)un lagt, laufe id; auc^

immer unter fotc^en Umflanben baü»n.

^d) fonnte einen ^-olioOanb Ü6cr bie QSortrcff(id;!eit

be^ ^d;weigen^ fd;rei6en ; wenn id) gern ü6er eine fOUf

terie fpred;e, fo i|l e^ Ö6er biefe, unb fi'e ifl für mid;

oud; unerfd;6pflid;, ii)t Dortrefflic^en Jpeiligen 0|Tin/

tienöl tic i^r oft in eurer ^eben^jeit fein 2[Bort aiißf

fprec^t, wie weife fepb ii)tl dXu dud) mug e^ ftc^

nod) ber 93^uf;e tjerlo^nen, ftc^ ju unterf;alten. 3j)r ^a6t

gewig ben guten %on »ollig in ^urer ©ewalt, §u ^uc^

m6d;te id) reifen, um gute (55efcüfd;aft auftufud;cn*
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16.

T)ct frcmbc SQUkt, ber SDlartin ^cl§t, i(l nun

öan5lid? tct SDJcinung S^rtinanbö unb uicUdc^t mej)i:

t)on ^ictroö ^d^lccfjtigfcit uOcrjcugt, alö tiefer fdbjl»

SD^artin i)l g-ci&inanb^ eifriger 2fn()an9cr geworben imb

fte lieben ftd; nun Oeibc \?on J^er^en. SBenn id) einen

roirftid^en, lüa^tcn g-ceunb crmifd^en fonnte, wollte ic^

i{)m aiid; fel)c gern ein ^nac »on meinen bejien SD^ei.'

nungen aufopfern, er foüte fogar ta^ 2(uöfud;en ^ahm,

«nb mcl;r fann man (;offcntlic^ bod) nic^t tl)un. JDabei

^alte id) uon meinen SDJeinungen gewi§ eben fo mi, aii

ein anbrer tjerjlanbiger SDJenfc^.

2(6er id; l)a6e nun »or ben ©ebanfen be^ Jerbinanb

felber me^r SKefpeft, feit er ben 5»^emben uberwunben

f}at; id) glaube nun fajt, ta^ er fo einfaltig nic^t fein

fann, alö er mir immer vorgekommen ijT. J^eilic^ giebt

<^ nid;t leicht einen 93^enfd;en in ber SOBelt, ber nid;t

feine 2(n^anger jiinben fann, wenn er fic^ nur bie SD^u^c

^eben will, fte ju fachen» 9^id;t^ ijl fo bequem, alß

ttwai ju glauben, M^ ein anbrer meint, unb biefer

^at feine 93Jeinung gewül)nlid) auc^ nur vom J^oren.'

fagen. ^o !ann man hie 9(ed;nung biö in^ Unenb^

Iid;e fortfe|en» ^^ mug aber irgenb einmal in uralten

Seiten einen gegeben ^aben, ber wirflic^ unb wa^rl)aft

ctwa$ gemeint ^at: unb fo werben wir ganj von felbjl

unb natürlid;erweife auf tic Offenbarung geful)rt, ^ie

9D?enfd;en fonnen o^ne Offenbarung nid;t fertig werben,

ta^ fel)n wir taglid; mit unfern 2(ugcn; \va^ id) mir

felbfl nic^t zutraue, traue id; auc^ feinem anbern ju,

unb wenn id) nun auf biefe 2(rt mit meinem ^c^lüffel

immer f)o^er flimmc, fofommc ic^ am ^nbe an bic

XV. S5anb. '^23
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Pforte, m$ fcct bic Stimme tcn 9}?cnfcf;en crfcl;atrte,

tu tu ^o^c Sei^^cit if;ncn jum 6cfTcm Ujcrjlantnig

in |)opu(dtc Bcgrciflid;^ ^nf^c uOerferytc : Unb tat)on ^at

man 6lö^ec ^c^e^ct unb wirb jeljren ^ fo lan^c bie Seit

93Mn frtttn bie Dffcn^nrung faj! auf affcö in bet

Seit auebc^nen, Tftld)t Olog Uc @pracl;e, QScrnunft

u. bergl., fonbcm auc^ tic ^Icibcrtrac^t tjt offenbart^

nic^t 6Io§ bie ^^ilofop^ie, fonbcrn auci) bie 2(tt %af>(i(t

§u nehmen wnb ^n niefcn» (^i q'icU feinen 93tcnfcl;en,

bec c^ wagte, alle biefe ^inge nad; feinem eigenett

(Buflo, ober au^ freiem Siüen ^u treiben,

SBenn eö ^in unb wieber einmal Jeute giebt, bie

ftd) gegen tiefe Offenbarungen fperren, fo finb fte billig

för ^efeer ju Äd;ten, unb t»ie übrigen 93^enfc^en t^uit

wo^I baran^ ben Umgang biefec gefa^rlid;en Bleuerer

3u »ermeiben,

2c^ tjerlier« mid) immer in (Bebanfen, bie id; anfangt

gar nid;t gefud;t ^aH: ein fd)Iimmer Erfolg t>^ dladjt

benfenö,

3e|t verfalle id) auf ^milien^ 2fnbenfen. ^^ ij!

fd;anbli^, bag id) feit langer Seit fo gar wenig an |Tc

gebadet ^aU,. 3ei^t peinigt eö mid;, ba§ id; Don if}t

entfernt bin, unb bod; nod; nid;t juröcfreifen barf : ba§

id; bem ^bjwecC meiner Dteife nod; um nid;tö na^cc

gefontmen bin, 3c^ wei§ nic^t, wie mein jufünftigec

£eben^Iauf au^fe^n wirb, ü\ia ber je^ige gefallt mir gar

tiid;t,

3Mc Langeweile if ta^ fd^Iimmffe Q3ocfengift, ta^

ftc^ in biefe arme Seit eingcfc^lid;en ^aU Unb bagegeii

lajTen ftd; gar feine 21n(talten treffen; man fann fi'c^

nid;t inofuliren laffen, um ««c^^ec ba»on frei ^u fein,
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^cnn ^nfl lÄfc man eine 2(nja^l tjortrcfflic^cc iBöc^cc

^inburc^, man 6cfuc^tc eine Scitlang 9cfcl;eibtc $?cute,

man ^ortc Q>rcbi9tcn unb flubicrte 3ournalc, ober ga6c

fic^ orbcntIicf;crwcife für bie i^ranfj)cit^Seit irgcnbwo in

q)cn|Ion; unfrc ©ciufd^en, bencn c^ 9cn)l§ an Tpxatty

fd;cm 0inn nic^t fc^U, unb bic gern Cf5elb ücrbiencn,

würben fe()r 6alb berglcic^en ^'r5icl)un9^anpaUen anle/

gen: S[Baifenf)aufer, 93ZiUtairafabemlcn , ©pmnajTen,

U\xd) bie man ^inburc^ müßte. SDBenn man bann eine

Seitlang üubirt ()attc, mü§te man orbentlicT;, mic cö

an vielen Orten cingefül;rt ifl, craminirt werben, 06

man reif fei, 06 man wo\){ fc^on im @tanbc fei^

anbern Langeweile ju mad;en. 3^ie flc^ ganj tjor^üglid;

au^jeid^ncten , mü§ten bann mit 0tipenbicn verforgt unb

<n bürgerlid;en ©efc^aften »orgejogen werben»

5^oc^ ic^ »crgeJTe^ baf biefe 5^eatc ^um %^cii

Üng|! realiftrt ftnb, unb t(i% id) nur fo ü6er bie 2an9Cx'

weile fc^reiOe/ um mir bic ilangcweile 5U vertreiben»

3e|t fonnf ic^ nun fc^on fo lange ver^eirat^et

fepn, ta^ ^milic in meiner ©efeöfc^aft Langeweile

cmpfanbe; id; fonnte auf bem ^an\>c fi^en unb m einem

fc^onen ^tedenpferbe fc^nif^eln, um mir bic Seit ^u

vertrciOen: tUva an einem fortlaufenben 7il^^l^qc auö

ter Hamburger Scitung arbeiten, ober an^ ber Q3crlinec

ba^2loancement bei ber2(rmee in ein SKegider tragen, unb

bie 9?amcn nad^^cr wicber nac^ bem 2llp^abete rangiren

;

id) fonnte mir aud; eine^ibIiotl;ef oon ^d^iilprogrammen

fanimeln, ober in fünf hU fed;ö Lotterien fernen unb

nac^^er t'tc Tabellen erwarten: fur^, id) fonnte auf

meinem <55runb unb ^oben wie ein gürfl leben; abec

baö 0c^ic(fal, tai bo^^afte, g6nnt mir meine befc^eibnen

23 *
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^unfd;e til(^t, fonbcrn smlngt mlc^, mlc^ auf eine«

»erjlnd;t tangmciligen 9veife ^enim 511 treiben.

SBelc^ eine glucflic^e 3bec, ta§ e^ mit einfiel, mit

ein laQcbüd) einjuric^ten 1 31^ ^»^'f^f Umjlant) nic^t noc^

mein einziger 5ro|l? SBörbe ic^ o^ne i^n nic^t in eine

vccffe OScriweiflung »erfattcn? ^d) mochte behaupten, e^

rettet ein ÜJ?cnfcl;enIe6cn. 0, flu§cr(l nu^Uc^e^ 5age6uc^

!

5[ßenn ic^ ein ©ic^tei> wäre, würbe ic^ o^ne 3n>eifel

SSerfe machen, (55eit)i§ mu§ man ftd; au^ foId;en ^itua^

tionen ben Utfprung ber ^Ic^ter rid;ti3 vorflellen^

06 ^milic ivc()l jumeilen an mic^ benft? ^oVi ber

J^enfer, warum fann id; burd)auö nic^t rec^t ernjl^aft

werben? ^^ ijl ein wunber(id;er ©eijl in mir, ber atte

Vernünftigen (55eban!en mit ©cwalt 5urüd(;alt. SBenn

ic^ im <©tanbc ber ^-f^e nid;t »erwanbelt werbe, fo hin

id) auf meine Mcn^cit ein »erlorne^ ©efd^opf. JDar^

um foüte id) eben barna(^ trachten, fo6aIb a(^ möglich

jurucf ^u reifen*

3c^ mu§ mir ton neuem 9)Zu^c geben , bie erforber^

lid)e q)ortion D^arren anzutreffen, i^otlten fie benn wir!^

lic^ aOent^alBen fo feiten fein ? SOÖaö id; ^ier nic^t finbe^

pnbc ic^ .»ielleic^t anber^njo ; roa^ ^eute nic^t gelingt,

gerat^ morgen, wenn nic^t morgen, tcd) wol)l u6er^

morgen —
„ Unb friec^t f>H jur festen 8pl6e ber un^ 6eflimm^

//ten Seit, unb alle unfere ©eflern f)ahm Starren

„5um jtau66ebecften 5obe l;inge(euc^tet."

3c^ mu§ mic^ fc^lafcn legen, benn id) bin mijbe*

(5in feic^ter unb gewöhnlicher ©runb, um einjufc^lafen;

Aber ic^ ^c^h^ feinen beffern.
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17.

Scitaftcrl —
Sei; mochte rafcnb werben, njcnt^llen^ narrifd;*

fSSec ivci0, 06 ic^'^ nic^t fd;on 6ml

.g^eute fonnte ic^ in unnuf^orlid^en ^(uörufungen

fc^rcibcn; benn id) 6in noc^ an feinem ^age meinet

£ebenö fo t>ecbru§(ic^ gcwefen, alö eben ^eutc.

JDic ^onne gin^ fo freimblid; auf, id; i>ad)tc nid)ti

itjeniget, af^ tag mir fo ein »erbammter ^trcid; arriüiren

fonnte. Zbct ju(! barum ift er mir gewig arrit)irt, n^eit

ic^ an nid)tö weniger bad;te!

2(aer 5ro|t, aCe q)^ilofopr)ie »erlfl§t mic^.

©tatt ben ^nb^wecf meiner Dveifc ju crfutTen, »er^

ttJicfele ic^ mid; o^ne atte dlot^ in alberne 2(bent^euer^

5c^ fomme immer fpdter 5U meiner (Beliebten jitrucf , ic^

»erliere immer me^r Seit, unb noc^ obenbrein —
9?ein, e^ ijl gar nid;t au^jufprec^en 1

warum rei|!e id) a\xi ? warum na^m ic^ nid;t

ein Barometer ober 'If^ermometer mit, ber e^ mir jcbcö*

mal nad^gewiefen ^atte, wenn id; mic^ in ber dla^c

cimi dlaxxtn befanb» (©ie ftnb bei ©ott gar nid;t tjoa

ben übrigen orbentlic^en SDZenfd;en ^u unterfd;eibem 5c^

liege mid> gern in biefen Freimaurer .-Orben aufnehmen,

um nac^ljer nur bie SDZeifler »om ^tu^l ju erfennen. —
2(ber ba^ ftrenge 3Ser^angni§ nimmt mir tk Riffen »on

bem SU^unbe weg: unb nic^t allein ta^, eö giebt mir

«ac^^er noc^ einen ©c^lag auf ^en SD^unb.

5c^ bin je|t o^ne allen ^c^erj ; benn meine SÖßunbc

fc^mcr^t mif^ cmpfl'nbUc^. 5c^ ^abc namlic^ ein 2)uett
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neulich fo Io6tc, fmb an mit ftc^tBac genug, ^^ ijl

mir burc^ 5eU ""^ Steife^ gctrungen^ unb nun ft|c

tc^ f}kt unb (amcnticc: unb auc^ bamit t|! mk nid^t

einmal 9C^,olfcn,

3d) Ocgreife auc^ nic^t, wk id) baju fam; ic^ !ann

mic^ gar nic^t mc^c erinnern, \vk ftc^ ber Streit enU

fi)ann. ©cnug ,, e^ mar berfelOe 93lcnfd) ^ ber mir neu^

lid; mit feinen poHtifd^en ©runbfa|en fo aufgefallen vtjar*

(5r modte ^eut tjerreifen^ unb ijl nun auc^ fd;on mirf^

lid; fort* Sir famen f)eut 93^ittag sufammen unb er

fprad) mieber übet bie 2(rt, mie er (Europa eingcrid;tet

miffen moilte. 3d> gab i^m Dtec^t, um feine gan^c

SOieinung ju ^oren, unb bie fam nun mirüid; erjt rec^t

umflanblid; an'^ 5age^(id)t. dXit mar immer, aH i)btU

id) ben ©ott Jouem ai\^ meinem Simplicisslmo rebem

^ur^, id) mplltc mein 5agc6ud) bann auc^ nic^t ganj

umfonjt unb ipm ju meinem ^elTen gefd^rieben f;aben;

ic^ (;ofte eö »on meinem 3immer, unb laö biefcm q)oii^

tifer mit ironifc|)et ^rnjl^aftigfeit tk gan^e abgefc^rie^

bene Stelle »ot. (5r blieb ganj gleidjmut^ig ; aber einige

anwefenbe Q)erfonen, tk un^ jugc^ört Ratten, lachten

laut. J^aruber mürbe er bofe, unb e^ pel i^m ein, ic^

lonnte i!)n mo^l gar foppen. QSor|)er ^atte et bem

Supitet in aüen JDingcn Diec^t gegeben unb gemeint,

ber ^cxi t?crpe^e fd;on ein ^ing ein5urid;ten , wie eö fic^

gebore; je|t aber fd;alt er i^n für einen unmiJTenben

(5fel, für einen ^^arlatan in ber q)oIitif, für einen

Ignoranten, bet ben J^enfet üon ben jefeigen 2(rpecten

»erj!ünbe. (5r glaubte bamit t>ic übrigen »on i^rem

$ad)en ju furiren unb ftc^ jn i^rer Partei ju fc^lagen;

ja um aUe^ gut ju machen, manbte ^t felbfl ein fleinet
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(35cla(f;tct laxan, imb fa^ W ^<^n« ^Jt einiger 3«vcr.-

f[d;t wictcc um»

unb ju behaupten, cc fei ein guter Q)oIitifet, unb feine

5bee mit bem untjerwunbbaten jtreitbaren J^elben fei \>ctf

trefflich» 5Die Ferren (achten »on neuem, unb ber 93?nnn^

bec Europa umarbeiten woWte, fam »on neuem in ^cr^

legen^eit^ ^r ^alf ftd; enblic^ auf bem furgeflen SQBege:

er ujutbe grob» ^^ ijl wa^r, e^ giebt fein unfehlbarem

reo SOtittßl, ftd; au^ ber SSerlegen^eit $u jie^n, aB bie^

feö; benn getvoOnlic^ gerat^ überbie^ nod; bie Ö5e9enpartei

in 2Scrlegen^eit» ^o tt)are e^ mir beinahe ergangen.

SDa id; aber wa^rna^m, ta^ biefe^ ^au^mittcl, tbcid)C$

fo t)ielen J^auöüdtern be(Ianbig 5« ©ebote fle^t, fic^ am
^olitücr fo probat erraieö: fo fam id) barauf, e^ in

meinen mi§Iic^en Umjlanben ebenfalls ju »erfudjen. ^r

war ein ^belmann : wir forberten unö. JDa e^ fd)6nc^

SBetter war, gingen wir fogleid; »or*^ %\)ot. ^utd)

eine fonberbare ^Beübung er^i^lt id; eine 55IefTur am
^nie. 9)jcin ©egncr reijle nac^ geenbigtem «g)anbel fo;

öleid; fort.

SBirfüc^ ^aU ic^ mld) burc^ @d;re{6en ccmgerma§en

getrojlet. (5^ i(! ein gro§e^ ©lud, ba§ ic^ no^ fd^rei*

ben fann» Senn ic^ tic ^leffur nun am Ztm empfang

gen f)attc*

Sreilic^ bin id) berjentge, ber gc|!«rn nod) bem

^d;weigcn eine fo feurige 5obrebe ^iclt, 3^) ^tn berm

jenige, ber jeben Streit fogleid; aufgicbt unb feinen

(Begner immer 9ted;t behalten IMU 9)^u§te ic^ mir

barum bicö ^agebuc^ anlegen, um mir baburd; eine

Sßunbe ju »eranlajTen? —
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©er ^^irut^uö fa^t freiließ, ftc ^(i^c nid)t uld ju

Bcbcutcn, unt> ic^ glnuöc c^ auc^ xcd)t ^crn. 2(6er rvar^

um nc§ id; Simplicissimus tctt Simplicissimus nid)t

in DCu^e? Sci§ ic^ bcnn nid)t, ta§ bic 9)^cnfc^cn feu

ticn 0pn§ rjerjicf;n , iinb ta^ i^ncn biefer (55enu§ njn^r^

fd^einlid; ntö ein ^j)eil i{;rcc ^immlifd;en ^-reubc aiifgcr

]^o6ctt irirb , it5cnn fic ^iec unten an bet (JrnfT^nftigfeU

gejTorOcn ftnb? Um biefe J^eube nun i)kt $u \)a.^en,

wäre ic^ bacuber 6cinaf)e ju früf; in tk ^immlifd^e \>cvi

fe|t n?orbcn. SOÖaö ^atte ^mdie bann n)o^I ju meiner

.att5ugro§cn ^paf^aftigfeit gefaxt?

Züc 9)ienfd;cn troffen mid> JDa^ if mir in mci/

ncr Situation auc^ fc^r fataL

18.

3d; fprec^e mel mit jenem fOZaler 93?attin, ber ftc^

tteuHd; mit meinem J^rbinanb auc^ 0eina^ geprügelt

l^atte» ^d) 6eforgte o^nc dlotf) ctwciß Ue6Ieö ; benn eö

ift nid;tö alö lauter ©ute^ tatau^ entjTanben ; benn bie^

fer SDJann i(l ju einem 6e|Tern (55efd;macf jurucfgefü^rt,

et QkU bem Üugeren SOkler Diec^t, unb fte^t ein, bag

er Oiö^er in ber ^tvc gewanbelt i)aU ^r ijt nunmehr

mit bem »ferrn g-erbinanb einerlei SOJeinung , unb ta$

gef^üt mir 6eJTer, alö Streiten. 3c^ jinbe ö6er^aupf

an ber griebfertigfeit ein 9to§e^ SQÖo^löe^agen, feit id)

tüxd) meine ^efe^rung^fuc^t fo u6et angekommen 6in»

S)er anbre ifl ein iD^enfc^, ber fid; fe^r für hk SBiffenx

fd;aften interefftrt ; er ftubirt alle^, \va$ i^nx in bic

^dnbe fallt; baki if! er üon einer heftigen Tflatuv: er

^ei&t SO^artin Sert^mann. ßr if ml al^ ^ofmci|tcr
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in h€t Seit ^crumgcteif! , um «nbetc jun^e £'eute ju hiU

ten unb gcbilbet ju werten» ^a^ Se|tere ifl i^m cini.'

vermögen gelungen; nur finte ic^, bag er brtru6er in

eine §eit)i|Tc ^an^wclilQUit »erfatten i|l, bie i^m rec^t

Qut ^c^t, mir aber Injlig wirb* 93Jir fdjeint et einer

t>on bencn 53knfd;en, bie jum Umgänge tjorjuglid;

brauchbar fmb, weil ftc i^r ^nwenbigeö nie ganj ^er*

au^fe^ren; oft, weil fte fein Jnwenbige^ ^aben; oft

«bct aucf;, weil e^ i^nen unbequem fallt»

^er 93Mler i)at nlfo biefen Sßert^mann befe^rt, unb

ic^ benfe, mir foll biefe^ *l:rtgebud; faft gleid^e IDienfle

leiflen. 3^ ^^^^^ aufrieben nad) ^aufe fef;ren, wenn

ic^ nur crjl mein (£oxpi »on Sf^arren angetroffen ^iU*

3ebermann gcnie§t eineö fo füllen ruhigen ©luc!^, unb

llaQt e^er über Ucberflug, aB ^J^angel an D^arr^eit: nur

ic^ 2(rmfeli9er mu§ tk weite SOßelt burc^ftreifen ; ^milie

ft^t inbeffen unb xoatUt fe^nlicl;(! auf meine 9?ucffe^r» .

19.

3mmer wunberbareri immer narrifc^erl üPJan lernt

boc^ alle Xa^c me^r 9?eue^. !t)er befe^rte, ^err 50Bert^:<

mann, trifft geflern t)on o^ngefa^r einen SDknn, ber

gi^nflig »om ^ktxo €ortona fpric^t» SSert^manny um
feine neue SKeligion in eine frifc^e 2(u^ubung ju bringen,

U^axvptct ferflic^, ^ictto fei ein ganj fcl)lec^ter SD^aler

;

jener giebt 2lnfangö ciwa^ md), t)a er aber fte^t, t>ai

^ert^mann feinen @a| gar ju ^i^ig »erpc^t, wirb er

üüd) aufgebracht/ jTe gerat^en über tm gtalianifc^en

SJJaler in Swift unb SBert^mann wirb ^erfc^lagen nac^

^aufe gebrad)t. ^er ^^aler ftort »on bem QSorfad un>

XV. »anb* 24
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^e^t ^iit, um bcn dlmbcU^vtm ju trojlen, bet fid; burcf)

feine ^Seffcrun^ fo anU^nüd) »erfcf^Iimmcrt f}attc. ^aum
fte^t SBert^mann bcnjcni^cn, Ut i^n mit tcm ©eif!c

getaufe ^at, al^ et fogleid; bcn aSorfafe fa§t: i^m einiget

»om Erworbenen jiirucfjugeöen. ©crSDialer nun ijt ein

f(^tva(^er ^ienfc^ unb barum liegt er je|t and) »erwun.-

t>tt im Q5ette.

@o eben fMit ei mir ein : biefe beiben ?Be!e^ret ftnb

ja jitJci ganj tortrefflic^e Starren, beren id) nie fc^onere

roieber ^ab^nft werben fann» 9^un nod; ben britten,

götige^ 0ci;i(ffa^ log mid; aud) biefen finbenl

Unb befifee id) i^n bann nid)t fd;on ober werbe »ief^

tttf^r t)on i^m befefTen? SGÖcr fann ei anber^ fein, aii

ic^ felber^ ba id) fo weit ^erumreife unb an mid)

gar nid;t benfe? J^a ic^ in ber %exne einen ^c^a|

fuc^e , ben ic^ fo na^e bei mir ^obe ? — ^d) reife ^ut

röcf , ic^ fc^liege biefe^ %aQehnd) unb bin glurflic^. Unfre

brei QOortratö jieren ben ^aal unb fonnen für 2(ngeben.'

fen ber Jreunbfc^aft gelten ; Emilie giebt mir it)te J^anb,

wenn fie fic^ noc^ nid;t eine^ belfern befonnen ^at —
unb wa^rlic^, bann war* ic^ erjl ein rec^t »oUfommner

STarr ! — boc^ nein , id) erhalte fo eben einen 35rief / fte

liebt mid) nod) I
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